
•'- Jt-dbrdbrjk Jb-Jtrir ^trdL- i-^iüt, Jb' jt^. Jt- 'dtLjt. Jb* j^^ *1^J:'jt li?*fc* '± . J::' V. *i.' li.' !t !i* T T. Jt *t jb*-!jt^ JL *t* Jt- *i jt. !l'
'•

3i

';/^

r

m
VA

muficalifd)e0 Cebeit.

Uou

i-crbiimub filier

lUrlaa bcr 3H. Dii3Hcmt=S"f}irtnbfriyrrilfn riiidiiianMitiuv

/<>i

DniA uoit iü. tiiiilUint-i-'rija'.ilu'rii.

©









mnjuaix^ä}tB itbtn.

üon

JFerbtnanb ||iller.

,1»:

löln, 1883.

lUerlag ber M. llullottt=5d)aubtr9'r4)en Budjijonblung.



9ine Siedete t)or6el)alten.



Den irttl)erren

in alter ^nlianijltdjkeit

IjodjQtjitungötJoll ju^eeipct.





lllid)t barf id) e0 unterlaufen, ben geehrten JHännetn, bte mid)

burd) *il)rc Uerke, tl)ren Hat!) unb bie ^ülfömittel, bie fie mir

jur llerfügung ge|lteUt, bei ber tjorltegenben %xbni fo mefentÜtf)

geförbett Ijaben, l)termit meinen (jerjlidjen Dank auBjufpredjen.

€0 finb Ut ^erren

®ber=^rd)itjar 25ut?t^aubt in Ueimar,

MJalt^er unb lüolfgang von (Boet^e bafelbll,

löttigL ®ibltotl)ecar U llupfCTOattn in Berlin,

llrofeffor ©. l?ie^off in frier

unb gan} befonber0

Profeffor Mxi^CV in löln,

Höd)ten fie mit bem, mao id) ju <Stanbe gebradjt, nid)t un=

jufrieben fein.





wft l)örte id)'5 besagen, nomenttid^ üon gebilbeten ^unft=

geuoffen, 'i)ai Öioetlje ber DJiufi! Jüenig 9'letgung mib St()ei(naljme

entgcgengebrad^t. SJZau l£)ob bann I)ert)or, lüie Diele Sleufieruugen

5. SB. in ben S33er!en ©^afef^eare'ö S^ugiti^ ablegen Don

beffen Ieibenfc^aftli(^er Siebe jur STonfnnft, unb meinte, in ben

©djöpfungen unjereg gröj^ten 5Di(^ter§ fei 5lel)nlic^e§ nic^t jn

finben. ^ietleic^t ni^t in feinen popntärften bramatifdjen nnb

epifc^en S)i(^tungen — iüo^I aber in feinen (ijrifc^en. gorfc^t

man aber tiefer noc^ ©oet^e'^ ^-Begieljungen gur SD^ufÜ, luie fic

an§ feinen ß^orrefponbengen, Xagebüd^crn, (Sefpräc^cn I)ert)or=

ge^en, — fie^t man fic^ ben reichen |3oetifd^en ©d^ai^ an, ben er

bem Xonbid)ter geboten, fo fommt man gu bem ©rgebnife, ha^ eg

in ber ganzen neueren Siteratur feinen großen ober and) nur

bebeutenben S)id)ter gegeben ^at, ber fo oiel für SJlufi! gu

tl)un fid} bemnijt ptte \vk er. greilic^ genügte i()m nic^t,

\m^ er errang, benn bei Gittern, bem er fid^ snioaubte, ujar

e§ it)m 93ebürfni6, ju erfennen unb 5U mirfen. SSenn i()m

bic§ ber ^onfunft gegenüber nic^t in bem @rabc gelungen,

mie er e§ münfi^en mod^te (feine SSejdjeibentjeit Ijierüber f)at

oft etmag 9tü^renbe§), fo lag hk^ an manchen Oon i()m unab=

gängigen Umftönben. Unfcre neuere claffifdje SJ^ufif entftanb

gteid)5eitig mit upferer ctaffifd^en Siteratur. ©oet^e loar fd^on

ein Wlanw, a(§ (Sind mit feinen bebeutenbften S23er!en auftrat

in Her, @octf)c'§ muficaai(i}e§ Seöeii. X



- \)k gattje ©nttütdelung ber 2^on!unft öon btefem bt# gu

3J^enbeI§fof)n öoHgog ft^ tüä^renb ^oett)e'§ SeBen —
, §änbet

unb ^ad) tvaxtn dbtx gu feiner Sugenb^eit aU ^ocalcomponi*

jten nod) fo gut tüte unbefannt, 23ßa§ i^m mithin in ber ein=

brucfi^fä^igftcn (Spoc^e feine§ £eben§ geboten tuurbe, wax nic^t

ber 5(rt, ha^ e§ irgenb einen S^ergleic^ bieten fonnte mit bem,

tva^ hk bitbenbe ^unfl ht\a^, ^tefe f)at neben üielen anberen

^or^ügen ja auc^ ben t)or unferer SJiufü, bo§ fie jeben Singen-

blid in i^rer gangen ©nttoicfelung, in i^ren erl}abenften @^öpfun==

gen ber SCnf($aunng na^t gebrad^t n)erben ntog — ein SSorjug,

ber t)ottenb§ für bie tiefbefd^anlid^e 9^atnr eines ÖJoet^e gar

nic^t ^oä) genug angef(f)Iagen tuerben !ann. 2)a§ eine fo um-

faffenb geniale Statur tüie bie unfereS ^ic^terS menig bagn

anget^an tüar, fic^ aU ^nabe ben tec^nifd^en Hebungen, bie

'i)a^ ©(aüierf|}iel erforbert, ^injugeben, (ö^t fic^ beulen — unb

\>oä) ^ätte e§ beffen beburft, um i^m ein öoflftänbigereS @in=

get)en in bie SJlufi! f^äter §u erleichtern. 2)a§ ©d^timmfte

toax aber, ha^ unter ben 2:on!ünfttern, gu meieren er in ein

näljereS iSer^ä(tni§ trat, feiner mar, ber aU ^ünftler biefe§

^lüdeS in öollem SJlage mürbig gemefen toäre. SBeldje SJJeifter*

merfe Ijätten entfielen fönnen, menn ein ma^r^aft großer Xon=

bic^ter in feine 9^ä(ie getreten märe, mag un§ bie SSalpurgiS^

nad}t mit SJlenbeI§fof)n'S äJ^ufif bemeifen — üieKeic^t ba§ in

SSorten un'b Xömn gteid^mäßig üoUenbetfte SSocalmerf, i)q^

mir befi|en.

^oä) ein Umftanb erfc^merte e» unferem 2)i(^ter, für t>k

Xonfunft fo üiel §u leiften, aU er e§ ju t^nn geneigt mar.

Slbgefe^en oon ber O^ernmufü, befam er nur gang an^'^

na^mSmeife unb in fe^r bürftiger StuSfü^rung unfere größten

SReiftermerfe gu t)ören. SSeimar fonnte i()m nac^ biefer <Bcite

unb §u jener Seit nic^t üiel bieten, unb benjenigen ©tobten.
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in toeli^en bamal^ ein ^öf)ere§ SJ^ufüIeben mögtid^ ftjar, blieb

er fern. Xro| allebem unb allebem §oIte ic§ meinen obigen

3(u§fpruc^ für untüiberlegbar unb t)offe, ba^ bie fotgenben

SBIätler jeben Unbefangenen üon feiner SBa^r^eit überzeugen

toerben.

gnbem i($ ha^ lange Seben ÖJoet^e'g oor bem Sefer üor*

übergieljen laffe, auSfc^Iießlii^ feinen S3e§ie^ungen gur ^onhmft

unb 5u ^on!ünfttern nacfige^enb, werbe id^ i^n §umeift mit

feinen eigenen SBorten üorfü^ren — jebe Umfdireibung, jebe

aH^u enge S^fammensie^ung berfelben njäre freöett)aft SJJeine

STrbeit tt)irb ^ierburc^ freitid^ ha^ 5(nfe^en einer (Kompilation

tragen — fei e§ barum, hpenn fie i^ren Stfed erreid^t! gern

liegt mir, eine anbere 5Inerfennung burc^ biefetbe erlangen ju

motten at§ hk, treuer gemiffenl^after gorfc^ung unb liebeöotten

($ingel)en§ auf bie ^^tentionen unfere§ ^errlic^ften 3)id^ter§

unb SBeifen.

2)er (^rogüater @oetl)e'§ mar ein leibeufd^aftlid^er 9}?uft!'

freunb, ba^er finben fid^ im ^oet^e'fc^en ^apptn bie brei

Sinien. 5)er SSater fpiette bie glöte unb bie Saute — bie

SOJutter mar gleic^fattl muficalifd^, fang unb fpielte ß^Iaöier,

fo ba^ ba^ ^inb in ben atterfrü^eften Seben^ja^ren fc^on täglid^

an Sang unb ^lang gemi3^nt mürbe. @ine beliebte 5(rie jener

Seit, hk ein alter Italiener l)äufig anftimmte, ^r^'i^ßte er au§«=

menbig, e!^e er fie üerftanb". Später, aU ber ^nabe nad^

bem SSitten be§ 35ater§ atte§ S)en!bare erlernen mugte, !am

e§ aud) 3um erften SD'lufüunterridCjt. „Um biefe QtW^, er^äp

^oetije, „marb aud^ ber fd^on längft in S3erat^ung gezogene

SSorfal^, un§ in ber SJ^ufi! unterrid^ten ^u taffen, au^gefü^rt,

unb 5rt)ar üerbient ber te^te ^Inftog bagu mo^I einige ©rmäfmung.
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^ag toir ba^ (Eia'okx lernen jollten, tocix au§geniad)t; atlcin

über bic SSal)! bc§ 9)^cifter§ njar man immer ftreitig geioefen.

©rxblid; fommc ic^ einmal gnfäUitjerhjeife in ba§ Sinimer cine§

meiner ©efetlen, ber eben ©toöierftnnbe nimmt, nnb finbc ben

ße^rer al§> einen gang allerliebften Mamx. giir jeben ginger

ber red)ten unb linfen ^anb ^at er einen ©l^i^uamen, tüomit

er i^n anf§ l^uftiöfte be^eic^net, inenn er gebrandet inerben

fott. 2)ie fd^mar^en unb meinen Xaften tuerben gleirfjfatle

bitblid^ genannt, ja bie ^öne felbft erfd^einen unter fignrtic^en

S'kmen. (Sine \old)t bunte (^efeUfc^aft arbeitet nun gan^ öer*

gnüglid) burd^einanber. Slpplicatnr unb Stact fd^einen gan^

Ieid)t unb anfd^auli^ gu mcrben, unb inbem ber ©djülcr 5u

bem beften |)umor aufgeregt wirb, get)t and) $(lle§ ^nm

fd^önftcn üon (Statten.

„^aum tnar id) nad) §aufe gebmmen, a(§ ic^ ben ©Item

anlag, nnnmeljr ©ruft gn ntadjen unb un§ bicfen unöerg(eic^=

lid^en 9J?ann §um ßlauiermcifter gu geben. SD^an naf)m nod)

einigen 3Inftanb, man erfunbigte fid;; man ^örte grtjar nid^t§

Ueble§ öon bem Se^rer, aber aud^ nid)t§ fonberüd^ (S5iite§. Qc^

!)atte inbeffen meiner ©d^mefter alle bie luftigen Benennungen

er^ä^It, tüix fonnten ben Unterricht !aum ermarten unb fchtcn

c§ bur^, ha^ ber Tlann angenommen njurbe.

„S)a§ S^otenlefen ging guerft an, unb aU habtx Um @pag

t)orfommen iDoKte, tri3fteten wir ung mit ber Hoffnung, ha^,

menn e§ erft an§ (S^Iaüier geljen n)ürbe, tnenn e§ an bic giugcr

fäme, \)a§> fc^ergl^afte SBefen feinen Slnfang nehmen innrbe.

Slttein njcber ^aftatur nod§ gingerfe^ung fd)ien §u einigem

^leic^nig Gelegenheit gu geben, ©o troden tt)ie bie 9^oten

ntit i^ren ©trieben auf unb gmifc^en ben fünf Sinien blieben

auc^ bie fd^iüar;,en unb lucigen (s:(aüe§, unb tneber Hon einem

S)äumerling noc^ ^entecting nod^ (^otbftngcr mar me^r eine



Si(6e ^u (jöroii; uub ba^ ©cfic^t üer^og ber 3)Zauu fo tueiiig

beim trocfeucn Untcrricfjt , aU er e§ Dorther beim trocfeiieu

©paf3 ücr^ogen f)atte. ü)icine ©cfjtucfter machte mir \)k bitter-

[teil ^ortijürfe, ba^ \d) fie getäuf^t ^ahc, utib glaubte tuirflici^,

e§ [ci nur ©rfinbuug t)ou mir getoefen. 3d^ war aber felbft

betäubt unb lernte tt)etttg, ob ber 9}?ann gleii^ orbentlic^ genug

5U 2Ber!e ging: benn ic^ kartete immer nod^, bie frii^ereit

Späfse fottten ^nm SSorfc^ein fommen, unb t)ertri)ftete meine

@c]^h.)efter üon einem Xag ^um anberen. 5Iber fie blieben axi^,

unb i(^ ^ätte mir biefeg fRät^fet niemals er!(ären fönnen, UJenn

e§ mir ni(^t gleichfalls ein Sn\aü aufgelöft ^ätk,

„(Siner metner ^efpielen trat f^erein mitten in ber @tunbe,

uub auf einmal eröffneten fid^ hit fämmtlic^en Üti)f)ren be§

()umoriftifd^en (S|3ringbruunen»; hk S)äumerlinge unb 5)euter-

tinge, bie ^rabter unb QaUcv, lüie er hk Singer §u beseic^nen

|)f(egte, bie ?^a!djen unb (^afc^en, lüie er §. 35. bie 9^oten f uub g,

bie giefc^en uub Öiie!(^en, tüie er fis unb gis benannte, tuaren

auf einmal Ujieber üor^anben unb macCjten hk munberfamften

SJlännerc^en.

^^Wün junger greunb !am uic^t au§ bem Sachen unb

freute fid^, ha^ man auf eine fo luftige SBeife fo öiel lernen

!öuue. @r fd^tüur, 'öa^ er feinen ©ttern feine 9lu^e taffen

tuürbe, bi§ fie i^m einen folc^eu öortrefflid^eu SJiann pm
ßetjrer gegeben,

,,Unb fo tüar mir nac^ ben (SJrunbfä|en einer neueren

®r5iel)uug§Ief)re ber SÖ3eg §u gmei fünften" (er t)atte auc^

Unterrid^t im S^^c^nen) /rf^ü^ senug eröffnet, blog auf gut &ind,

o^ne Uebergeuguug , ha'^ ein angeborene» 2;aleut mid^ haxin

toeiter förbern fönne."

2)a6 ber ^nabe tro| biefer (gnttäufc^uug ,,M feinem ^ta\)itv

öerioeilte", ift un§ f^äter mitgetl)eitt — üon ben ©rgebniffen
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biefer UeBungen tüirb un§ aber feine tüeitere ^unbe. Sunäc^ft

treffen mv ben frü!)reifen Jüngling, ber fid^ injtüifc^en fi^on

aU tatentüoller It)rifd§er 2)td^ter gezeigt, in muficalifc^en 93e^

gie^ungen jn htn ©rünbern be§ S3reitfopf'fc^en §aufe§ in ßeiij^ig.

(Sr fprid^t üon beren mnficalifcfier Begabung fomie öon ben

ß^oncerten, bie bort öfters öeranftattet mnrben. „^er ältefte

@ol^n (3o^. (^ottl. 3mmannel) componirte einige meiner Sieber,

bie, gebrndt, feinen Spanien, aber nic^t ben meinigen führten

unb toenig befannt geworben finb. 3d^ ^abe bie befferen au§^

gebogen nnb gn^ifd^en meine übrigen fteinen ^oefien eingefehaltet."

SSon mand^en feiner grennbe rü^mt er \)a^ mnficalifc^e

Xatent — ein S3en)ei§, ha^ e§ i^n intereffirte. SSon ber

f^öter n)eltbernt)mt genjorbenen Sängerin SJiara, bie er a(§

gräulein ©c^mepng l^örte nnb betonnberte, ift i^m bi§ in§

()öd^fte TOer eine tebenbige (Srinnernng geblieben. @r fd}reibt

an S^Iter, ben 3. gebrnar 1831, mie er biefelbe „als ein

erregbares ©tnbentc^en tDütl^enb applaubirt", nnb n>ibmete i^r

jn ii)rem Qnbelfefte folgenbe ^erfe:

Der DemoifcUc ^ill^'^ll^^^^B»

nad^ Sluffül^runG ber ^affifd^en Santa Elena al Calvario.

Seipäifl 1771.*)

Älarfter (Stimme, frol^ an <5inn —
Steinfte- Suöenbgabe —
3oöft bu mit ber ^atferin

^a^ bem j^eirgen (SJrabe.

©ort, mo 5meS raol^l Qelancj,

Unter ben Seglüdeteu

9li^ bein l^errfd^enber ©efang

Tlx^, ben ^od^entgütften.

*) 2)ie Sa^reSja^r 1771 ift eine poetifd^e Sicenj, um jur runben 3al^l

U^m 3" gelangen. aWel^r aB fed^jig ^a§re raaren feit jenem erjien ©inbrudE

Eingegangen, benn fd^on im ^al^re 1768 l^atte ©oetl^e Seip^ig oerlaffen.



^tt Jttabamc Mata,

3unt frol^en iSa^i^eöfüfte.

SBcimar 1831.

©anördd^ roav bein ©l^renroeg,

Sebt; 33ruft erroetternb

:

©ang aud^ id^ auf ^fab unb <3teg,

ajiü^ unb (Schritt er^eiternb.

SfZal^ bem 3^^^^^ i^^n! ic^ Ijeut

Steuer ßett, ber fü^en;

^ül^le mit, rate mid^'ä erfreut,

©egnenb bid^ ju grüben.

i8ou grau!furt au§ fd^reibt er an ben ^Iffeffor ©ermann

in Sei).i5tg: „SBenn unter meinen Stebern S^nen ellüa§ ge-

fallen l^at, fo freut mid^§. 2)a6 i^ mit ber 3ett tija^ beffereg

mad^en n)erbe, l)offe ic^; mit un§ Quasi modo genitis mug man

^ebulb ^aben. ÜJJaterei unb Smuft! unb mag ^unft ^eigt, tft

noc^ immer meinem ©erjen fo nal^ al^ el|emal§/'*)

Qu ©trapurg lernte er eifrig ha^ ^ioloncell unb na^m

an ben (s:oncerten SlntljeiL ©ein SJJentor ©al^mann mar

Sieb^aber ber 9Jluftf, fein Xifc^genoffe 3}Jet)er üon Sinbou mar

für ©efang begeiftert unb fd^rieb fogar eine fomifc^e Opcx,

^ag er auc^ in granffurt fortfuljr, ha^ SSioIoncell §u ^fle=

gen, bemeift ber 3luftrag, hcn er (Saljmann im gebruar 1772

gibt: ,,S33ollen (Sie hü (Gelegenheit meinen SSiolonceHmeifter

iBafd^en fragen, ob er hk @onaten für jmei S3äffe noc^ §at,

bie i^ mit il)m fpielte, fie il§m abljanbeln unb balbmöglidift

mir 5u)c^ic!en. gc^ treib t)k ^unft dtoa^ ftärfer aU fonft."

2Bir bürfen un§ jebod^ fc^merlic^ Don feiner ^irtuofität eine

aHju glänjenbe SSorftellung mad^en, benn menige SJ^onate fjjöter

lieigt e§ in einem 33riefe an §erber: „id^ !ann fd^reiben, aber

©. ,2)er junge ®oetl^e" üon 3K. ^Bemagä.



feine geberit fd^neibeit, brum frieg t(f) feine §anb, ha^ SSio^

lonceti fpielen, aber nid^t ftintmen." 5)er S3rief entl}ätt inbeg

eine 5Irt öon @et6ftan!(age, I)eröorgerufen bnrc^ feine Ijo^e %\u

fic^t tion ber SJleifterfc^aft in ben fünften, Sßa§ feine „^anh'^

betrifft, bic toav ja :|3räd^tig.

@onft ift an§ jener geit öon ^eröortretenben mnficatifdien

©inbrücfen nic^t hk 9lebe — Woljl aber öon mnficatifd^en @r-

güffen. Ober finb je ßieber gebid^tet n^orben, bie in gleichem

(Srabetüie bie (^oet^e'fc^en al§ gefungen gn be^eic^nen wären?

3ft ni^t OTe§ SJ^ufif in il)nen, ber m)t)tl)mn^, bie gorm,

t)ie ©m^finbnng? 3c^ glaube, ber unmuficalifc^fte SJienfc^ iuirb

fie faum lefen fönnen, oI)ne ha^ e§ babei in feinem Innern

töne, ^on ntelobifc^en (Srfinbungen ^oetI)e'§ I)at man nie

et\üa§ ge'^ört — follte er tro^bem nid)t mani^e SBcife §n fei=

nen Siebern improöifirt ^aben?

„2)urci^ ^elb unb 2ßalb 511 fc^iüctfen,

3R<im Siebc^m loeösupfttfen,

©0 gel^t'ä üon Ort §u Ort!

Unb nad) bem Xacte reget,

Unb nac^ bem Wa^ beweget

©id^ 3rUe§ an mir fort!"

©inen reicfieren <B^ai^ öon ^oefie t)at fein ^icf)ter je ben

Xonfe^ern gef(i)enft aU (^oetfje — unb üiet §errlic^e^ ift

barau§ entftanben. 5tber nod§ lange ni^t genug! ^It^u oft

I)aben hk (s;omponiften W-dohkn auf bie (Sioett)e'fc§en S^erfe

gefe|t, ftatt fie au§ benfelben ^^eröor^urufen. (Selten ift il)re

llrf|)rüngtid^feit in i^rer ganzen (^rö§e erreicht luorben.

„'^nv ntd^t lefen, immer fingen,

Unb ein jebeä 33tatt ift bein!"

ruft utt§ ber ^id^ter §u, unb §\t)eifeIto§ entfteigt biefer

2(u§ruf feiner tiefften ©eele; e§ mar i§m SSebürfnig, feine
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ßieber in ^(änge ge^üttt 511 genießen. Uub 'ok^ ^öebürfnig

ttjor fo ftar!, ^a^ e§ itjit mancfte^ a(§ gelungen betrad^ten ober

h)etttgften§ gern anl^ören lieg, \m^ x^n fanm t)ätte befrie^

bigen bnrfcn.

93i» 5ur 9^teberlaffung in SBeimar cuttiüirte ^oetlje qU

e^ter S)ilettant foiüo^t ©efang lüie SSioIonceU. Sßie iueit er

e§ in biefen Talenten gebrad^t, n)u§te i^ ni^t gn ergrünben.

^a er mit feinem tiefbenjegenben @|3radöorgan groge 2öir!nngen

erhielte, fang er üieKeidjt beffer, aU er jelbft meinte.

5)er erfte gebilbete ^onlünftter, gn tücld^em (^oetl^e in eine

nähere SSerbinbung trat, War $§. ^^r. ^al)j'er, nn geborener

5ran!fnrter. Einige 2}Zitg(ieber jene» ^rei)e§ ber (Stnrm- nnb

^rang^eriobe intcreffirten fi^ lebhaft für i§n, für feine mnfi*

catifc^en nnb poetifd^en ^robndionen, Dr. 93urf^arbt*) ttjeitt

un§ mit, ha'^ „fein ©laüierfpiet auf ^oet^e einen befonberen

Sauber ausübte, bog er i^n aU muficalif^e^ @enie ^rie^ nnb

lüal)rf(^einti($ ba^n beigetragen Ijaht, il)m eine Stellung at§

Seljrer in Qnvic^ ju fid^ern".

5tu§ hm frönen 3al)ren, in toeld^en „(^ö^" nnb „^ertl^er"

entftanben, in meieren bie gan^e beutfdfje ßiteratur beut jungen

^utor biefer tonnbcrbaren 2Ber!e mef)r ober menigcr ()u(bigtc,

ift oon äJlufi! fanm hk 9ftebe. Sd^riftftellcr interejfireu fid)

auc^ I)eutigen Xage§ nur fe^r anynaf)mglüeife nnb in fcljr be=

fd^rän!tem @inn für bie ^on!unft — mie foUte e§ 5U jener

3eit beffer gemefen fein? Einige d^arafteriftifdfie S^'^kn au§

bem „SBert^cr" nin^ idf) aber anfüljren, meit fie, mie ha^

SUieifte barin, fic^erlid^ ^oet()e au§ ber Xiefe beö ^erjenö

!amen.

*) „©oetrje imb ber (Somponift '^^. (Sf)x. ^ai)fer." 3?on ß. 2(. <q.

33ur!^arbt. Seipsig, bei ©nmoiü, 1879.
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„@ie ijat eine 9J^etobie, bie fie auf bem (ä^taöier fpieü mit

ber ^raft etne§ ©ngelg, jo fimpet unb fo geiftöott! @§ ift i^r

Seiblieb, unb mi^ ftellt e§ öon aller ^ein, SSeriuirrung unb

Öiritten ^er, tüenn fie nur hk erfte 9lote baöon greift.
—

^ein SBort öon ber alten Sfluberfraft ber Mn\\t ift mir

untua^rfc^einlid), mt mid^ ber einfädle Öiefang angreift."

5)ie erfte feiner bramatifd^==It)rifc^en 5lrbeiten: „@rh)in unb

@(mire", begann (^octI)e im Qa^re 1773. 2)ie§ ©ingfpiel

wax „auf ben gorijont ber granifurter Sßü^ne" Berechnet,

unb bodj fagten bie ßeute, „fie fönnten e§ nid^t leiften". Un^

gefät)r um biefelbc Seit lernte er ben @eibenfabricanten, Som=

poniften unb f|jäteren ©a|jetlmeifter unb SJ^ufüöerleger 5(nbre*)

in Dffenbad) fennen unb fudjte für beffen Operette „^er Xöpfer"

9leclame ^u mad)en.**) „($rn)in un'o (SImire" fotüo^f)! njie ba§

*) ^of)am Srnbre in Dffenbac^, geb. ben 28. mäv^ 1741, geft. ben

18. Swni 1799, beliebter Dperettencomponift unb ©rünber ber befannten

SSerlagöl^anblung — löo^l ju unterfd^eiben üon feinem ©of)ne 3o§. 2lnton

2lnbre (geb. 1775), bem geiftreid^en Siebercomponiften unb ^l^eoretüer,

ber J^auptfäd^Ud^ biefem ^a^rl^unbert angeprt unb am 5. Slpril 1842

»erfc^iejö.

**) 2)en »oUgüUigen 33en)eiä l^ierfür bringt folgenber 33rief an

^ol^anna ^^ahner in S)üffelborf, ber fd^on me^r einem 3^itungöreferate

gleicht: „^icämal, liebe Xante, t)om 2;öpfer. ^d^ ban!e S^nen, ha^ «Sie

motten meine 3Jleinung brüber tranäpiriren laffen. S)aä <SiM ift um ber

aJiufi! loiUen ba, jeugt üon ber guten menfcf;enfreunbtic|en «Seele beö 35er=

fafferö unb ift bem 33ebürfniB unfereS 'If;eaterä gemac^fen, ba^ 2lcteur unb

Hufc^auer i^m folgen !önnen. §ier unb ba ift eine gute Saune, bod^ mürbe

feine ®införmig!eit fic^ o^ne 3}Jufi! nic^t erl)alten. S)ie aJiufi! felbft ift

aud^ ntit üieler i^enntni^ ber gegenmärtigen Gräfte unfereä 2;^eaterä !om;

ponirt. ©er SSerfaffer l^at gefud^t, rid^tige 2)e!lamation mit leidster flie--

^enber 3Jielobie ju üerbinben unb eö mirb nid^t mel^r i^unft erforbert,

feine Slrielten ju fingen, alö ju ben beliebten ^ompofitionen ^. ^ilterö
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ein 3a(}r fpäter begonnene @d^anf|)iel mit Öiefang „(J(aubißn>

öon Scilla S3eIIa" finb offenbar angeregt bnrd^ bie bamatigen fran*

jöftfc^en ©ingfpiele, bie ^omöbien ober 2)ramen mit ^efang^^

einlagen tüaren unb fic§ ebenfo fe^r burd^ bramatifc^eg Seben

toie bnrc^ S^aiüetät unb Urfprüngtidifeit ber ajietobien auö-

jeic^neten. SBie ^ier ber @influ§ ber Sranjofen öor^errfc^t,

fo mad^t fid^ in ben jmölf hi§ breige^n Qa^re fpäter in Stauen

vorgenommenen Umarbeitungen ber ©influg ber gtaüener gel*

tenb. 3^ Ö^fte^e, ha^ mid^ bk erften S3earbeitungen mit

bem 2)iatog in $rofa unb ben ba^n^ifc^en eingeftreuten I^rifd^eu

@tüden me^r anmutigen aU hk fpäteren, in n^etd^en nidE)t

allein ber Dialog, für ba^ itatienifc^e Slecitatiü rf)l}t^mifirt,

fonbern axi^ hk §anb(ung complicirter gemorben ift. 3)en

(Stoff 5u „@rn)in unb ©fmire" entnaljui befauutüd^ (SJoet^e

einer SSaHabe tief empfinbfamer 5(rt in ®otbfmitI)'ö „ßaub*

prebiger t)on SBafefietb". ^er Uebermutlj, ber fic^ nirf)t allein

in ben ^efprädjen be§ ©d^aufpiel^, fonbern fogar in maud^en

nebenfäd^Iii^en S3e^eid^nungen unb S3emer!uugen Suft mac^t

(tt)ie: „^er ©c^au^Ia^ ift nid^t in Spanien" — ober in

einer tt)rifc^en ©cene: „^ie ajiufi! njage e§, bie ^efü^te

unb 2BoIf6 nötl^iQ ift. Um nun babei baä Df)v nid^t teeu 5U laffen,

raenbete er äff feinen (^-(ei^ auf 3(ccompnönement, lüeld^eö er fo öoffftiuu

miß unb fjannonifd^ ju fe^en fud^te, a(ö eö orjne 9?ad;tf;ett ber ©ingmerobie

t^unlid^ raar. 3« bem (Snbe l^at er oft Sraöinftrumente gebrandet unb

manchmal eine§ üon bie[en unisono mit ber ©ingftimme gefegt, bamit

fte baburc^ »erftärü unb angenefjm werbe, löie 5. 33. bei bem erften 2)uett

mit ber ^^-löte gefc^el^en. Wlan fann if;m nid^t nac^fagen, baB er copivt

nod^ raubt. Unb eö lä^t ftc^ immer me^r t)on il^m l^offen. ^n einigen

Slrien !önnte baö Da capo üirjer fein, roie 5. 33. in ber 2lriette: »2ßie

mand^er plumper ^Sauernjunge« pag. 78. ©a^ er bie ganje Partitur

r^at [ted;en laffen, billige icf; ; löenn eä mel^rere tf)äten, mürbe ber Kenner

unb Sieb^aber befriebigt merben. Slud; jum SBefud^ auöroärtiger unb ^rit)at=

5:f;eater gut fein." (6. „2)er junge ©oet^e.")
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biefer ^^aufeu aug^ubrürfen"), bicfer UeBermutl), meine ic^,

()inbert nic^t, baf, bte bem (5om|Jontfteu Dorbe'^altencn @ttua=

ttonen unb bereu Xe^*te §um größten ^tjeil ni(^t nur öortrefflid^,

fonbern auc§ im tjöd^ften (^rabe muficalifd§ fiub.

SBn^reub e§ in (SJoet^e'g 9^atur lag, fid^ gern unb leidet

bem §ergeBrad§ten gu fügen, ha^ er al§ eine burd^ bte fe

faljrung öeftätigte SebenSbebinguug einer ^uuft anfat), öerfäf)rt

er mit ber grei^cit bc§ Ö^euieg bem gegenüber, \va^ ben

©tem^et ber ©d^ablone an fid^ trägt @o öerfe^It er benn

au(^ nic^t, in ben (SnfembteS ben üerfdjiebenen ^erfonen bie-

\clhcn ffi^t)tl)mtn unb Steinte, ja n)0 e§ mögtid), biefetben SBorte

in ben 9Jiunb 5U (cgen, Ujo^ingegen bie ©oloftücte, entgegen

allen üblichen gormen, mit ber größten gteit)eit bejubelt

fiub unb bem ©om|3oniften ^etegenfiett geben, nic^t allein

melobifd^e @rfinbung§gabe, fonbern aud§ fcinfte gormengetnanbt^

\)eit geltenb §n machen. Qd^ glaube nic^t, ha^ man in ber

gangen O^ern^^, Oratorien^ unb ©antatenliteratur jener ^dt

eine 5lrie (ober tüie man e§ nennen mag) au^finbig mad^en

fönnte üon bem fßeidjtljum ber ©mpfinbung unb ber greil)eit

ber rl)t)tl)miic^en güljrung, tüie bie ber (Slmire, hk mit ben

SBorten beginnt: „Sfflxt üollen ^It^em^ügen fang td^, Statur,

au§ bir ein fd^merglid^eS S^ergnügen". STud^ für ben mobcrn=

ften ^oufe^er würbe e§ eine banfbare Stufgabe fein, fie i^u

componiren. @o ift auc^ bie S3eirf)te, bie ©Imire ablegt:

„@iel) midf), ^eifger, lüic i^ bin", ein 9Jleifterftüd^ naiüer

§er§en§ergiegung. (Einigen ber lieberartigen ©tücte begegnen

tüir an^ in ber Sammlung ber Sieber, in iuelc£)e fie ber

2)id)ter fpäter aufgenommen — e§ fiub üjrifdfie perlen, l)orf|=

ftet)enb über ben beften „legten", bie ben^^eatercom^oniften

je geboten n)erben.

3n „©laubine öon SSitla Söella" ^eigt ^oct^e auc^, mie
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ftor i(}m hit (Srforberniffe getDorben, bie ber Slufbou an^c^

füf)rter (Snjcmbleftürfe (breit angelegter 8inale§ it. bgt,) mit

fic§ bringt. 2)ie Steigerungen in bem SSec^fel ber Situationen,

in ber Sln^ai)! ber betfjeiligten ^erfoncn, ha^ 4iinfü(}ren ^u

einer mel)r ober tocniger allgemeinen Stimmung, bie bann ben

§ö^epun!t unb ben Sdiluß ber Scene bel)errf^t, allcS 'i)a§> ift

mit ber gertigfeit be§ Sibrettiften gef^affen — ha^ ein großer

^irf)ter 5tet)nlid)e§ Ucrfuc^t ober geleitet, loirb jd)iüertid}

behauptet iuerben Bnnen unb betocift iuenigftcnS, mc ernft

e§ (^oet^e mar, ben j0lufifer anzuregen unb mögtid)ft gu

befriebigen.

5Inbre'§ mi\\xt gu „(^rtoin unb ©Imire" fott in S3erlin,

lüo[)in ber ©omponift im galjre 1778 md) ber S(nffüt)rung

aU (Sa|)e((meifter berufen mürbe, (Erfolg geljabt Ijaben — !eiucg=^

fatt§ aber fann bie ßom))ofition fe^r I)ert)orragenb gemejen fein,

betragen burc^ bie S3erüt)intl)eit be§ 2(utor§ üon „^ertt)er'§

Seiben", märe fie fonft über atlc S3nt)ncn gegangen.

3n SBeimar, mo Öioet^e bem X^taicx in ben mannigfad^--

ften X§ätig!eiten ftet§ näl)er trat, begegnen mir juerft bem

Sc^anfpiel „Sita", burd; ha^ S^erlangen l)errorgerufen ,
gum

(Geburtstage ber §er5ogin ein burc§ alle SJJittel ber 2)ar^

fteHung anäicljenbe» geftfpiel §u liefern. Seiner gangen Ein-

lage unb tljeilmeife feiner SlnSfüljrung nad) ift c§ aber eine

tö)k Dper. SSären bie muficalifdien TOttel bort reifer gemefen,

Ijätte ber ^iditer ftatt eines unOermögenben 2)ilettanten (beS

§crrn u. Sedeuborff) einen IjalbmegS ebenbürtigen ©om)3oniften

äur Seite gel)abt, ein S33er! Ijätte entfteljen muffen, i)a^ noc^

in unfere Seit l)ineinleud)tete. ^ange Seiten in $rofa finb

latenter SJ^ufi! t)oE — bie (S^fiöre finb fel^r günftig belianbelt

— Pantomime, ^an^, alle Sng^^bienäien finb \)a — e» ift

ein Sammer, bag bie (Satandclnng uiiOoUftänbig geblieben.
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SBö^renb ber SDid^ter inmitten ber üielfärtigj'ten ^efc^äf^

tigungen unb Serflreuungen an feiner „gp^igenie" arbeitet,

fc^reibt er an gran ö. (Stein: „ajJnfi! 'i)aU i^ fommen laffen,

hk @eele §u linbern unb bie (S^eifter ju entbinben" — unb

ferner: „SJieine (Seele löft fi^ mä) unb nac^ burd^ bie lieb^

tiefen ^öne au§ ben S3anben ber ^rotofoHe unb 5(cten. @in

Clnartett nebenan in ber grünen ©tube, fi| id^ unb rufe bie

fernen ^eftalten leife t^erüber/' gene guten ttjeimarif^en

SJJufüanten, fie :^aben fii^ ni^t träumen (äffen, ha^ fie gen)iffer=

magen bet^eiügt hjürben an ber ©d^öpfung eine§ ber l^errli^=

ften ^ebid^te, \)k ber §immet un§ gefc^enft ^ai\

5(uc^ ber bramatifc^en (dritte „^er 5:riump^ ber ($m|)finb*

fam!eit" (gleid^faU^ ein geftfpiel gum (SJeburtgtag ber ©eraogin)

muß ic§ I}ier noc^ ©rnjä^nung t^un tt)egen be§ barin ent*

^altenen aj^onobrama^ „$rofer|)ina". ^a^ beinahe öierjig

Salären n)urbe bagfelbe im ^ai 1815 in Sßeimar mit @ber=

mein'g „mit feuf^er ©parfamfeit" bie S^orftellung förbernber

unb tragenber SOiufi! tükhn gur 5(uffut)rung gebraut* S)er

2)ic^tcr, ^ierbur^ angeregt, Veröffentlichte im SJJorgenblatt eine

n)eit angelegte SSefpred^ung barnber. 3d^ entnehme berfetben

ben fleinen 5lbfd§nitt, tüeld^er ber 3}lnfi! gemibmet ift unb mit

(^oetf)e'f^er ^lar^eit \)a^ ^er^öltnig berfetben pm äJlelo^

brama bartegt:

„S^lunmel^r aber ift eg S^it, ber SJiufi! §u gebenfen, iueld^e

^ier gan§ eigentlid^ aU ber @ee an^ufe^en ift, n)orauf jener

Ütnftlerifc^ an^gefd^müdfte 9^ac^en getragen tuirb, aU bie günftige

Suft, meldte hk @egel gelinb, aber gemtgfam erfüllt unb ber

fteuernben ©c^ifferin Ui allen 93en)egungen na<^ jeber Stic^tung

mUvQ gel^orc^t

„^ie ©ijmpljonie (OuDcrture) eröffnet eben biefen tt)eiten

muficalifc^en 9taum, unb hk nai)cn unb fernen S3egrenpngen
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begfelben finb ikhüä) af)nung§üoll au^gefc^mürft. ^ie mefo=

bramatif^e 35ef)anbtung i)at 'oa^ große S^erbienft, mit föeifer

@parfam!ett auggefü^rt gu fein, um bie ^eBerben ber manmg=

faltigen Uebergänge bebeutenb au^gubrüden, bie Sflebe jebod^

im fc^icflic^en ajioment o'fine 5lufent^att iüieber gu ergreifen,

ipoburd^ ber eigenttid^ mimifc^ = tangartige %^c'ü mit bem

poetifc^=rl^etorifd^en terfc^motgen unb einer bur^ ben anbern

gefteigert mirb.

„@ine geforberte unb um befto lüittfommcnere SBirfung

t^ut ber S^or ber Margen, metc|er mit ©efaug eintritt unb

ha^ gange recitatiüartig get)altene SJielobrama r^^tt)mifd^^meto=

bif^ abrunbet: benn e§ ift uic^t gu leugnen, baß bie melobra^

matifd^e Se^anbtung fic§ gule^t in ^efang aufföfen unb babur^

erft üoUe Söefriebigung gelDä^ren muß."

@ine reigenbe grud^t ber ©c^weigerreife im Sa^re 1779

war ha^ ©ingfpiel „3ert) unb 93ätell)", welchem ®oet^e ein

bauernbeg S^t^^^^ff^ bema^rt gu ^aben fc^eint, n)enn e§, n^ie

un§ mitget^eilt n)irb, feinen je^igen ©c^Iuß erft im Sa^re

1825 erhielt, ©r t^eilte ha^ lkUiä)e ©ebic^t atfobalb nad^

feiner SSoHenbung bem Sugenbfreunbe ^a^fer mit unb fd^rieb

il^m in Segie'^ung auf bagfelbe fotgenben ©rief:

„^flur ein§ muß i^ noc^ üorlöufig fagen: id^ bitte @ie,

barauf 5Id^t gu geben, ha^ eigentlid^ breierlei Wirten öon ^e-

fangen brinne üorfommen. ©rfttidE) Sieber, öon benen man

fupponiret, ha^ ber ©ingenbe fie irgenbmo au^Ujenbig gelernt

unb fie nur in ein ober ber anberen ©ituation anbringt.

2)iefe !önnen unb muffen eigne, beftimmte unb runbe 2JieIobieen

^aben, bie auffallen unb jebermann leidet behält,

,,8iDeiteng 5lrien, mo bie $erfon bie ©m^jfinbung be§

5(ugenblirf§ au»brücEt unb, gang in i^r üerto^ren, au§ bem

©runbe bc^ §ergen§ fingt, ^iefe muffen einfad;, toal^r, reiu
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t)orgelragen tDcrben öon ber fan{te[tcn bi§ gu ber ^eftigften

©mpfinbiinG. äJ^elobie iinb 5(ccompagiicinent muffen fel)r ge=

tüiffcnfiaft beljanbett tüerbeiu

„dritten» fommt ber r^tmifdie Dialog, biefer gicbt ber

gangen <Ba6)c bie S3elüegung; bnri^ biefen !ann ber ^om|)onift

bie ©ac^e halb befd;(euntgen, balb tpicber anl)a(ten, i^n balb

aU ^cffamation in gerriffenen 2;a!len traftiren, balb i^n in

einer roüenben SJielobie fic^ gefdjminb fortbewegen laffen, 2)iefer

mu§ eigenttid) ber Stellung, $onb(ung nnb SSetüegung be^

Slctenrg angemeffen fel;n nnb ber ^omponift ntug biefen immer=

fort Dor klugen ()aben, bomit er it)ni bie ^ontomime unb bie

5ütion nid^t erfc^loere. S)iefer SDialoo, n^erben 6ie finben, ^t

in meinem ©tncf faft einerlei; ©itbenmaß, nnb menn @ie fo

gtndtid^ finb, ein ^anpttljema gn finben, ha^ \x6) gut bagu

frf)idt, fo toerben @ie inot)! t()nn, fold)e§ immer n^ieber tjerOor^

fomnien gn laffen nnb nur bur^ öeränberte 9)^obnIation, burd^

SJ^ajor nnb SOdnor, bnrd^ ange(}attene§ ober fd;ncller fort=

getriebene^ S^empo bie einzelnen ©teilen ju nüanciren. ^a

gegen ha^ ©übe meines ©tnde§ ber ßJefang ant^altenb fort=

ge^en foH, fo tperben ©ie midj njoljl üerfte^en, tnoS iä) fagc,

benn man mnß fic| alSbann in S(d)t nel)men, ha^ e§ nic^t

gar gn bnnt tvixh, 2)er S)iaIog mn^ toic ein glatter golbner

Sfting fein, anf bem 5(rien nnb Sieber niie ©betgefteinc anf=^

fifeen/'

Unb f^äter fügt er (;in§u:

„®en 6;^ara!ter beS (fangen Juerben ©ie ni(^t üerfennen;

(eic^t gefällig, offen ift ha^ ©temcnt, n^orin fo Diele onbere

Seibenfdjaften öon ber innig.ftcn 9^ü(}rnng bi» gum an§fal)renb^

ften Sovn n. f. io. abloec^felfn. ©bie ©cftaltcn finb in bie

^ancrntlciber gcftcdt nnb ber reine einfädle 5(be( ber 9Zatur

fotl in einem mat)ren angemeffenen 5(n§brnd fid) immer gteid;
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Heiben. @te ^aben in bem 5lugenbltcf, ha id) biefeg fd^reibe,

metteid)t frfjon mel^r über ha^ (StüdE nad^gebad^t, aU \6) 3^nen

fagen tamx, bod^ erinnere id) @ie no(f)mat§, ntadien @ie fid^

mit bem ©tüde rec^t befannt, et)e @ie e§ gu fompomren

anfangen, bi^poniren 8ie 3^re SD^elobieen, Q^re ^Tccompagne*

ment§ u. f. m., bag alle§ au§ bem ©an^en in ha^ (Sangc

f)ineinarbeitet. S)a§ 5lccompagnement rat^e ic^ S^nen fet)r

mäßig ju Ratten, nur in ber 9D^ä§ig!eit ift ber Sftei^t^um,

tüer feine Saä)e öerfte^t, t^ut mit j\üei SSioIinen, SSiofa unb

93a6 met)r, al§ anbere mit ber gangen Snftrumentenfammer.

93ebienen @ie fid) ber btafenben gnftrumente al§ eine§ ©emürgeg

unb einzeln; bei ber ©teile bie 5ti)te, bei einer hie ?5agot, bort

§autboe, ha§^ beftimmt ben STuSbrudE unb man lüeig, ma§ man

genießt, anstatt ha^ bie meiften neuern ^omponiften, me bie

^öd^e bei ben (Speifen einen |)autgout bon allerlei anbringen,

barüber giff^ tDie Steifrf) unb ba§ ®e(ottene mie ha^ Gebratene

fc^medt."

ÜJian glaubt einen alten feften Xonle^rer fpred^en ju I)ören.

®an§ meifterliaft ift namentüd^ ber Unterfc^ieb begeic^net §lt)t*

fd^en bem 2kh, aU be!anntem gelegentlich angebrai^tem ©tüdEe,

unb ber 5Irie, in ber Unmittelbar!eit ber augenblicfrid^ au§=

gefproi^enen (Stimmung. (Srl^eiternb ift e§, für ben S)iaIog

(bie (Snfembteftücfe) bie ^hee be§ fieutigen Seitmotiüg angeregt

5n finben, mobei fid) ber 5)ic^ter iebod^ moEjt meniger bie Se==

geic^nung einer befttmmten $erföntic^!eit ha(i)te, aU eineg jener

muficatifdjen aJlotiüe, hk ein f)armonif(^e§ Sanb um ein t)iel=

fad^ öermebte§ 2;i)un fd^tingen, mie e§ hie Qtattener jener Qeit

(^aifiello u. 51.) üielfac^ anloenbeten. @c^t (Soett)ifc^ ift ber

?Ratt), mit fünftterifc^er SJ^äßigfeit gu öerfa^ren.

^atjfer, ber ©oet^e burc^ längere Qeit Eingehalten ^atte,

!am nac^ SBeimar, narf)bem ©edenborff ha^ (Biixd \d)kd)i com=^

filier, @oetI)e'§ muricoUfc^eS Scöcn. 2
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^onirt !^atte, brachte aber aitc!^ tttc^t§ p ©tanbe. 5)o§ ^ntereffe,

ha^ ÖJoet^e an i^tn na^m, it)urbe babur^ nt(^t t)erringert,

benn er projectirte, ben jungen ©om^oniften ju SDleifter @Iud

nad^ SSien §u ^ö^erer 2lu§bitbung gu fc^tiien. ®(ud tiatte

einen ©d^Iaganfatt ge^bt, fc^rieb aber hod) in freunblic^er

SBeife, ha^ er fein 93efte§ für ^al)fer t!)un motte, unb errtjä^nte

namentlid§ beöorfte^enber geierlic^feiten, bei Wellen e§ t»iet ju

^ören geben hjerbe. STu« bem n)a^r^ft väterlichen S3riefe,

htn @oet!)e nun an ^a^fer richtete, entne^ime ic§ nur einige

©ä^e: „Sei (SJelegen^eit ber 5eierti(f)!eiten in SBien §u fe^n,

ift fein geringer 9flei§ für einen jeben, unb bo|3|)ett für @ie.

@§ n^erben einige Opern öon ^tud beutfd^ aufgeführt werben;

ber 5ltte !ann S^nen nod^ feinen gangen niufüalifd^en @eegen

^interlaffen, wer tt?ei§, n)ie lang er noc^ lebt, greilic^ njünfcbt'

iä), hai @ie gteic^ aufbrärfien, um noc^ bei atten groben unb

Stnftalten ju fetin unb "oa^ ^nnerfte fennen §u lernen. |)aben

(Sie ha^ OTe§ gefetien unb gehört, ^aben @ie ben SBiener

(SJefc^ntad, @änger unb ©ängerinnen fennen gelernt, fo ift e§

atgbann tüof)I 3^tt, ba^ wir auc^ tttoa^ öerfud^en. ©inige

HJlonate in SSien fönnen (Sie jet^o weiter rüden al§ §el)n Sa^re

einfame^ ©tubiunt." 5ln (^etb unb ©mpfeljtungen fott e§ i^m

nid^t festen, fe|t (^oet^e be§ SBeiteren au^fü^rlic^ auSeinanber,

unb: „Sie fotten gu Weiter nid^t§ öerbunben feiju, aU 5rtte§

au§ @i(^ §u machen, Weffen @ie fä^ig finb." 3n liberalerer

SBeife fann man einen talentöotten ^ünftter nid^t unterftüfeen.

SQ3ir werben weiterl)in fe^en, mt öiet 9JJüf)e ^oet^e fic^ nod^ gab,

^a^fer in bie Q'6f)t §u bringen, unb wie wenig e§ i^m gelang,

^ielleic^t War er einer öon benjenigen, an bie er badete, aU

er in fpäteren Sahiren fc^rieb: „ßeid^tfinnige, leibenfd^afttid^e

33egünftigung )3robIematif^er latente war ein gelter meiner

frül^eren Sa^re, ben id) niemals ganj ablegen fonnte."
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S3ei ber S)ürfti9!eit ber bantaligen beutfd^en D^ernte^te,

unter tüeld^en bie t)on 2Sei§e obenan ftanben, ^ätte „3er^ unb

93ätelt)" mit einer glüdlic^en (Sompofition ben aUgemeinften @r*

folg ^Ben muffen. ®ie gran^ofen fiaben firf) ben (Stoff ni(^t

entgegen (äffen; eine ber pbfd^eften Opern öon 5lbam, ^Le

Chalet^, ift auf benfelben gebaut. 2)ie näc^fte !teine brama-

tifd^e ^robuction @oet^e'§ im Sommer 1782, in meld^er er

ber SJlufi! einige SSet^ätigung ph^eift, ift ha^ ©ingfpiel „^ie

gifd^erin". S)er ^id^ter erüärt, tia^ e§ i^m ^auptfäd^Iic^ um

ein lanbfd^aftlic^eg lebenbeS 93ilb babei §u t^un gemefen; e§

mürbe im gi^eien aufgefü()rt. „^er (Srtfönig" fanb barin eine

©teile, fomie einige anbere ballaben^afte unb fc^erj^afte, |)erber'§

SSoI!§Iiebern entnommene ^ebid^te. S)ie ber §anbtung gemib^

meten SSerfe finb nic^t öon 33ebeutung. S)ie fd^öne @c^au=

fpielerin (S^orona ©cfiröter fott bie „S3egteitung" ber Sieber

gemad^t ()aben — fi^erlic^ nid^t o^m gemid^tige S5eiptfe. S)ie

t)oI!§t()ümlic^en @e]änge barin finb fjöd^ft intereffante 3(uf=

gaben für hm ©omponiften. ^«^^6 ift ha^ Keine @tüdE

jebenfallg ha^ geringfügigfte unter ^oet^e'g ^id^tungen biefer

Gattung,

SSon größerer S3ebeutung ift bie 0)3erette „©d^erj, Sift

unb 9ladE)e", bie in ben S^^ren 1784— 1785 entftanb. SDurd^

bie SSorftellungen eine§ S3uffo, 9^amen§ ^erger, ber mit feiner

grau am SBeimarer §ofe auftrat, !am ^oet^e auf ben ®e*

ban!en, eine fold^e Operette gu fc^reiben, unb gmar mit ber

entf^iebenen 5lbfid^t, ^ai ^a^fer, ber i^n burd() feine 93riefe

au§ Stauen überraf^t f)atte, fid^ burd^ bie ©ompofition einen

9^amen gu madben (Gelegenheit fänbe. %vo^ OTem, ma§ ber

2)id^ter fetbft fpäter rügenb barüber fagt, ^ätte ha^ edjte 93uffo*

Sibretto, öon einem (S^imarofa, ^aifiello, Ütoffini componirt, ein

äJ^eiftermer! merben unb bie Ijeiterfte SSirlung ausüben fönnen.

2*
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(^oet^e fonbtie e§ an ^aljfer. 3)ie 93rtefe, bte er i^m jufenbet,

jeigen auf§ S^eue, mit tüetcfier ©c^örfe er bie 5lufgobe, bte er

ftc^ gefteüt, anjuje^en öerftanb. @o fc^rieb er:

„2Beimar, ben 25. 9IprU 1785.

„3(^ freue mic^, baß @ie an bem Üeinen Singfpiel eine

5(rt t)on itatienifd^er ©eftalt gefunben fiaben, geben @ie i()r

nun ben (^eift, bamit fie lebe unb n)anb(e.

,,5)ie Sitiganti ^be id^ teiber nod^ nid^t, jobalb fie fommen,

füllen fie auc^ n)ieber an @ie fort, ^ielleic^t !ann icf) 3f)nen

aud^ bie neuefte Oper üon ^aifiello, II re Teodoro, batb

nadtifd^idfen.

„@ie t^un fe^r voo^l, folc^e 9}?ufter fid^ öor bie ©eete §u

ftellen, ein anbere^ ift nad^a^men, ein anbereg nadf) SD^ei=

ftern, bie gen)iffe Sormen be§ SSortragg burd^ftubirt E)oben,

fid§ bilben.

„3c§ ern?arte nun 3^re fragen, um nid^tg überpffig gu

fd^reiben. STuf S^re erfte unb Dortäufige goIgenbe§. 3d^ ^ahe

im Sflecitatiü ftjeber ben S^leim gefuc^t noc^ gemieben; be§n)egen

ift e§ meift o^ne Steint, manchmal aber !ommen gereimte

(Stellen in bemfelben üor, befonberg tvty ber ^Dialog bebeu=

tenber tt)irb, loo er §ur 5trie übergel)t, 'oa bann ber 9f{eim=

anffang bem Dl)re fd^meirfielt. SSeiter ift feine Slbfic^t Hhei,

unb gebadete (Stellen bleiben begtnegen immer 9^ecitatiu, ber

©omponift mag fie nad^^er trodfen ober begleitet*) au^fü^ren.

©benfo geid^net fid^, \va^ nac| meiner 5(bfic^t melobifd^er (S5e=

*) Recitativo secco ober accompagnato, bte tec^nifc^en 2luäbrücfe

be§ StaUener§ für leid^teä recitattoifc^eä ©pred^en ober Ueberoe^en inä

p^ere 2)eclamatortfc^e, too bann baä öanje Streichquartett begleitenb

baju trat.
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fong fein follte, burd^ ben 9i^^t^mu§ au§, tüoBet bem ©omponiften

frei bleibt, 'bei einigen Strien gn üermeilen unb fie ööllig aul*

jubitben, anbere nur aU (Jaöatinen 2C. öorüberge^en §u taffen,

hjie e§ ber ©§arafter ber SSorte unb ber |)anblung erforbert

„(So finb j. 33., obgleid^ ^a^ <BiM auf ©anbtung unb

S5ett)egung gerid^tet ift, an fd^irflic^en Orten bem ©efang ^i^

fc^utbigen O^fer gebrad^t. SBie \)k Strien:

hinüber, l^tnüber u. f. m.

(Sie im tiefften ©d^laf ju ftören u.
f. ro.

D, !ennft bu nod^ ©rbarmen u. f. ro.

„Sbenfo fte^t ber ÖJefang: ^aii)t, o ©ntbe!" ju Slnfang be§

üierten 2lcte§, aU ha^ in ben legten Steten ber italienifd^en

@tüc!e beliebte unb ^ergebrad^te ^auptbuett ha u. f. n)., unb

taufenb fotcjer Stbfic^ten üon Stnfang big @nbe, bie @ie atte

m^i au^ftubiren »erben. ^."

, „SQB et mar, ben 20. Sunt 1785.

„SSenn meine jutraulic^e Hoffnung auf @ie ^ätte öerme^rt

toerben fönnen, fo UJürbe e§ burd^ ^f^xzn testen 93rief gefc^et)en

fein. (^IM ju! bog @ie gteic^ an§ 2Ber! ge^en unb mir ben

erften Stet öorau^fc^iden n)oIIen. ^rnmer ift e§ beffer üerfud^en

al§ üiel rebeu, in ben ©runbfä^en finb n)ir einig, bie Stu^*

fül^rung ift ©ad^e be§ (Senie§ unb ^ängt no^ überbieg oon

§umor unb ®iM ob.

„Stig ic^ \)a§> ©tüdf fd^rieb, tiatte id^ nid^t attein ben engen

meimariic^en ^ori^ont im Stuge, fonbern ben gangen beutj'c^en,

ber bod) nod^ befrfiränft genug ift.

„^ie brei 9iotlen, Ujie fie fielen, üerlangen gute, nic^t

ougerorbentlic^e ©c^aufpieler, ebenfo moüte ict), ha^ ©ie ben

©efang bearbeiteten für gute, nic^t augerorbentlic^e ©änger.
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„golgen @te übrigen^ Sljrem ^erjen unb ^emüt^e. ^ef)en

@te ber ^oefie nacE) tüte ein SSatbtüaffer ben gelgrinnen,

9tt^en, SSorfprüngen unb Slbfätten unb marfien bte (5;a§cabe

erft lebenbig/'

5lu§ einigen ber fotgenben 33riefe erfe^en mx, ha^ ^at)fer

bem 2)ii^ter bie fertigen ©tüde jufenbet unb biefer fie fic^

üorfingen lä^t. ®a§ Sob, tüelc^eg ber ^i(f)ter einzelnen ber^^

{elben fpenbet, ntugte hü mir hen SBunjc^, fie fennen §u lernen,

auf§ i)öd^fte anfachen. 9^ac^ üielfeitigen öergebli^en SSerfuc^en

üerbanfe ic^ e§ ber (^üte ber grei^erren t>. ^oet^e, "bk beiben

erften 5lcte t)on „(Sd)er§, Sift unb 9iad)e" in Partitur unb

bie anberen in au^gefd^riebenen ©ingflimmen auf meinem

glügel ju ^aben unb ^ierburcf) nid^t allein mir eine 35or*

ftellung öon ^at)fer'§ Talent aU (S^omponift bilben gu fönnen,

fonbern aud^ eine 5lnfrf)auung gu gen)innen öon ber mufica*

lifc^en (^efc^marfgrid^tung (^oet§e'§ in • jener Seit unb auf

biefem gelbe; id^ rtjitt fud^en, ha^ ©rgebnig furj 5ufammen=^

Sufaffen.

2)ie melobifd^e (Srfinbung^gabe ^a^fer'^ fd^eint eine be=

fd^ränfte gen^efen §u fein. (Seine (SJefänge finb ber ©auptfad^e

nad^ au§ ben bamal0 lanbläufigen SJJeliSmen §ufammengefe|t;

bei atlem Siebartigen fid^ me^r beutfd^er, hti attem ©cenifc^en

fid^ me^r italienifc^er Sßeife näl^ernb, 3^ einzelnen @tüd^en

ge^t er jebod^ meit über fid^ ^inau§ unb finbet anmut^ig,

d^araÜeriftifd^, ja inbiüibuett ge^eid^nete SO^elobien, namenttid^

menn ein etegifd^er ^on angefd^Iagen toirb» ^m 2tufbau feiner

(BiMt nimmt er fid^ im SlUgemeinen hie Italiener jum SJ^ufter,

aber er überbietet in pebantif(^=|)i)i(iftröfer SSeife i^re fc^on

etmag breiten 5(u§fü^rungen. 2)ie SSieber^otung ber Xegteg*

ttjorte nid^t allein, fonbern ganzer X^eite eim^ längeren Stüdfeg

mörfift in§ Ungeheuerliche, ba§u inflrumentale ^or* unb Stwifd^en^
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fpiele o^ne @nbe! — Unb ^ier mtfc^t fic^ triebet ber beutjc^e

Sug ein, nad^ öem ^2lu§maten öon ©injel^eiten be^ Xe^ck^, ber

oft big in§ ^einlic^e ge^L 2)ie Qnftrumentation ift nid^t allein

öon ber größten ©infac^^eit, fonbern aud^ öon §iemlid^er Un-

gefd^icft^eit — hk eine§ äJJanneg, ber, n)enn er and^ ettoaS

gelernt, ba§ ©riernte nod^ toenig geübt ^at S^lur sn htn

SSerfen: „@ern in ftitlen HJJetand^oIien tvan'oV id) an bem

Sßafferfall" finbet fid^ ein reid^ereg, em|)finbnng§öoIIereg 3n*

ftrumentenfpiet ©ier unb ba geigen fic^ r^t)t^mijd)e güge, bk

fein unb geiftreid^, tüä^renb fic^ hk ^armonifd^e S3ett)egung im

|)erfömntli(f)en abfpinnt unb nur jutoeiten burd^ eine faum ju

red^tfertigenbe §ärte barin unterbrochen n)irb,

^im S93ei^nad^t§cantate für §trei ©otoftimmen mit @treid^*

quartett, hk mir (ebenfalls au^ ben reid^en (SJoet^e'fd^en ©amm*

lungen) in Partitur gebrückt öortiegt, ftet)t toeit jurüdf gegen

t)k befferen @tüc!e ber Dptx — fie ift bem berühmten ;,Stabat

mater^^ Oon ^ergolefe na^gea]C)mt, aber in jebem (Sinne eine

befd^ränfte Imitation unb fc^eint gu ben)eifen, ha^ ^at)fer tro§

feiner Steigung gur älteren ^ird^enmufi! ber Statiener unb

bem ©tubium, ba§ er berfelben Ujibmete, nid^t hk ^raft befa§,

in biefer 9lid^tung S3ebeutenbereö aU im ©ingfpiel gu leiften,

9)lit ben ^eurt^eitungen (^oet^e'g einzelner bejeid^neter

(Stücfe mirb fic^ (obf^on fie offenbar au§ einer bem Xonfe^er

geneigten Stimmung l^erOorge^en) jeber 9Jiufi!u§ einöerftanben

erfören muffen. @r nennt hk Slrie: „@in arme§ 9}iäbc^en"

„gang trepc^" — fie ujirb nod^ ^eute in i^rer fc^alf^aften

(5d^üd^tern!)eit gefallen fönnen. @o finb aud^ hk anberen in

ben 93riefen öom 28. October unb öom 4. S)ecember 1785

genannten SRummern jebenfallg bie beften unb öerbienen ha$

gefpenbete Sob. 3)a§ ber ^id^ter aber einen feinen geiftreid^en

3ug („S)er (Sinfatt hd »gaubre nic^t, bie Seit öerge^t« ift
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lauTiig unb unerwartet", tüte ^oet^e fic^ au^brürft) fo fidler

^erauefü^tte unb ^erüor^oB, tft um jo bemer!en§n)ertf)er, aU

ber be§ei(f)nete Uebergang nur eine SJ^obuktton au§ einem

©prec^ton in einen anberen recitatiöifif) barftetlt unb eigentlirf)

erft auf ber S3ü^ne gu üottfommener Sßirfung gelangen !ann.

@:päter lüurbe e§ freilid) bem SDid^ter !(ar, bag ^aljfer ha^

(^Jange „§u ausführlich" bejubelt I)atte. @r fd)iebt bie @c^ulb

biefer „5lu§fü§rlic^!eit" auf. ben ©ruft unb hk (S5eix)iffen^aftig=

!ett be§ ßom^oniflen — bie ©runbfage ber fc^önften moraü=

fd^en (Sigenfc^aften !ann aber bei ^robucten ber @inbilbung§!raft

nid^tS beffern, n^enn \)a^ Talent nid^t au§reidf)t.

5(uf hk SluSfteUungen, bie ber SJiufüer an ben XejteSmor^

ten gemad^t ju ^aben fc^eint, get)t (Bod^t mit greunblid)!eit,

ja mit Siebe ein unb fagt felbft, ha^ er feit 3at)ren feine fo

langen ©riefe gefd^rieben. @ine äugerft intereffante @tetle,

meldte in§ 5lHgemeine übergei)t, lautet mie folgt:

„3f)re (Erinnerungen ttjegen be§ 9ft^^t^mu§ famen jur

redeten Qüt gd^ JüiH 3f)nen aud^ barüber meine (5Jefc^itf)te

er^ö^Ien. S^ fenne bie (Sefe^e mo^t, unb @ie merben fie

meift bei gefälligen Strien, bei 5)uett§, mo bie ^erfonen über*

einftimmen unb menig üon einanber in ©efinnungen unb

©anbloingen abmeid^en, htoha^i^kt finben. 3^^ ^^^6 oud), ha^

bie S^ötiener niemals öom eingeleiteten fliegenben 3fl(}i)t^mu§

abmeid^en unb ha^ üielleid^t eben barum i^re SJielobien fo

fd^öne SSemegungen l^aben. Slßein id^ bin aU ^id^ter ber

emigen Qamben, Xrod^äen unb 2)a!tt)ten mit i^ren menigen

SJiagen unb SSerfd^rönfungen fo mübe geworben, ha^ i(i) mit

SSillen unb SSorfa^ baoon. abgemid^en bin. SSor^ügtid^ ^t

mid^ ^turf'S (5;om|3ofition bagu üerteitet. SÖSenn i^ unter feine

a)^e(obien ftatt eine§ fran§öfifdjen XegteS einen beutfc^en unter*

legte, fo mügte ic^ ben 9lt)i)tt)mu§ brechen, ben ber granjofe
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glaubte fe^r fliegenb gemacht §u fjaben, ^tnd aber ^atit tüegen

ber S^eifet^aftig!eit ber frangöfifc^en Ouantität lüörtüc^ Sängen

unb Bürgen nac^ S3elieben öerlegt unb üorfä^Iic^ ein anbere^

©tlbenma^ eingeleitet, aU ha^ \vax, bem er nac^ bem (Sd)(enber

^ätte folgen foHen. gerner tüaren mir feine ©ompofitionen

ber ^topftod'fc^en (Sebic^te, bie er immer in einem mufifali-

f^em fRfj^ti)mug gezaubert ^atte, merfmiirbig. 3^ fing alfo

an, ben fliegenben @ang ber Slrie, tüo ßeibenfc^aft eintrat, ju

unterbrechen, ober t)ielme!)r, ic^ backte it)n §u ^eben, gu öer*

ftärfen, met^eö auc^ getoig gefc^ie^t, tpenn i^ nur §u lefen,

SU bectamiren brauche, ©benfo in Duetten, wo hk ©efinnungen

abroeidien, tuo Streit ift, mo nur oorüberge^enbe §anblungen

finb, ben $aralleli§mu§ gu üernarfiläifigen ober üietme^r i§n

mit gleig §u jerftören, unb, mie e§ gel^t, menn man einmat

auf einem SBege ober ^Ibmege ift, man pit nic^t immer SJJag.

9^od^ me^r l^at mic^ auf meinem (^ange beftörft, ha^ ber

3Jlufi!u§ felbft baburcf) auf Schönheiten geleitet mirb, mie ber

Sad) bie lieblid^ften 93runnen burd^ einen entgegenftet)enbeu

gel§ geminnt. Unb ^ben @ie nid^t felbft Sftecitaliöftetlen

auf eine unertt^artet glüdtic^e SBeife in rf)l}tt)mifc^en (Sang

gebrad^t?

„^oc^ e§ ift genug, ha^ Sie e§ erinnern, 'i)a^ e§ 3^nen

f)inbertid) ift, unb ic^ mill micf) menigften§ in Slc^t nehmen,

unb ob id^ g(eic^ nic^t ganj baüon laffen !ann, fo mü id^

3t)nen in foli^en gäüen eine bop^elte £e§art gufctiicfeu, unb

menn id^ e§ ja üerfäumen follte, auf 3^re Erinnerung jeber=

geit nad^bringen."

@§ fpric^t nid^t für ^aijfer'g ©infi^t, ha^ er auf (SJoet^e'g

lebenbigere 9ft^^tt)mif nid^t ein§uget)en Oermod^te. ©in gleid^=

mäfeigeg gortfe^en berfetben r^t)tt)mifc^en formen ift ber SD^^ufi!

nid^tg ioeniger aU jutrögtid^. Slbgefe^en öom Siebe, in beffen
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SSefen e§ begrünbet tft, bog ntcfit attetn ber ^n^att, fonbern

avLfi) hie fproc^tid^e gorm mit ber muficalifc^en §anb in §anb

ge^e, tüäre bem e;omponiften eine concife, lebenbige, muficatifc^

gebac^te ^rofa t)iel förberlicfier al§ ade abgejä^tten unb

gereimten SSerje — nur in feltenen göHen ^at ber 9leim

2Bicf)tig!eit für bie SJ^ufü, tt)ä^renb bie gleirfie gorm ber

©tropfen u. bgL i^m r^tjt^mifc^e unb metrifd^e Sebenbigfeit

erfd^tüeren. SBeI(^e§ ©ebic^t, unb njöre e§ ha^ ^errlicfifte,

Ijötte fo öielen Xonfe^ern burd^ eine 9ieif)e öon 3a{)r^unberten

bienen unb bie mannigfarfifte 93e^anblung ^ertjorrufen fönnen,

mc e§ beifpiel^nieife ber Xejt ber SJleffe getf)an? Sum Unfinn

n)irb biefe§ geft^atten am Sfleim unb am f|)rac^(ic^en Xonfatt

bei UeberfeJungen öon Xt^krir tno man nur barauf §u fe^en

i)ätte, ha^ ber @inn unb toomögtic^ ha^ urfprüngüdie SBort

fetbft fic^ unter hen i^nen gen)ibmeten Xönen n)ieberfinbe, [tatt

bie SRufif fpracfjlic^en ^ebingungen §u opfern, hk o^ne ade

2Bir!uug unb SSic^tigfeit finb.

^oetf)e gibt fidE) nirf)t nur bie größte SJiü^e, bie 5lrbeit

^a^fer'^ §u förbern, er tt)ut aud) fd^on t)or beenbigter 5(r=

beit ©d^ritte, um bemfelben günftige SSer^ättniffe t)or§ubereiten,

5(u§ ben be^ügtid^en S3riefen mögen jebod^ nur nod^ einige

(Stellen folgen, hu Don allgemeinem Qntereffe fiub.

„^er SRufüug fann We^, ha^ ©öc|fte unb Xieffte !ann,

barf unb mu§ er oerbinben, unb btog in biefer Ueberjeugung

^ahe ic^ mein proteu^artigeS (S^epaar einführen fönnen unb

mottte noc^ toEere§ 3eug n)agen, menn mir redete (Sänger,

3lcteur§ unb ein großem ^ublüum öor un§ f)ätten."

„Mr finb bie SD^einungen eineg ^ünftler, ber ha§> ^ed)a=^

nifd^e feiner ^unft öerfle^t, immer !)öd^ft mid^tig unb irf) feje fie

über 51tle§. @§ !ommt md}t barauf an, tva^ man mit bem einmal

gegebenen Organ mad^en mitt, fonbern iüa§ man machen !ann."
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„55er S)ic^ter eineg muficatifd^en @türfe§, tüte er e§ bem

©ompotttften ^ingiebt, inu§ e§ anfe^en, töte einen @o^n ober

3ögting, ben er eine§ neuen §errn 3)tenfte njibmet. @^ fragt

ftc^ ni^t me^r, toa^ SSater ober Seigrer au§ bem Knaben

machen njollen, fonbern wogu i{)n fein ©ebieter bilben njill;

glüdüc^, njenn er ha^ §anbn)er! beffer üerfte^t aU ber erfte

©rjie^er."

„§ätte ic^ bie italienifd^e Sprache in meiner ^etoalt tük

bie unglüdüc^e beutfcfie, iä) fübe @ie glei^ ju einer Steife

jenfettg ber Sllpen ein, unb nitr hjotllen getoig ÖJIücf machen."

2öir n)erben einem erneuten SSerfud)e @oett)e'§, mit

^a^fer gemeinfd)aftlic^ §u arbeiten, tüäl}renb be§ 5lufentt)alte§

in gtalien begegnen, aber bamit beginnen, benfelben auf feiner

italienif($en 9teife unb n)äl)renb feinet erften 5lufen§alte§ in

9flom in muficalifd^er Söejie^ung ju beobachten.

2lm 7. October 1786 gibt er in einem ^Briefe aug

SSenebig folgenbe S3efc^reibung be§ einft fo tjiel befproc^enen,

je^t gängtirf) oerfcfiollenen (SJefangeg ber oenetianifc^en ©d^iffer,

Ujoöon eine un§ in mefireren (Sammtungen aufbeloa^rte, t)alb

recitatiüifd^e SJlelobie ben ©tropfen ber ;, Gerusalemma libe-

rata^ galt.

„Sluf tieute 5(benb ^atte id) mir ben famofen (^Jefang ber

©c^iffer beftellt, bie ^tn %a\\o unb 5Irioft auf i^re eigenen

Spf^elobien fangen. SDiefe^ muß mirftic^ beftellt merben; e§

!ommt nid^t getr)öl)nlic^ t)or, e» gel^ört üielme^r §u ben t)alb-

t}er!Iungenen ©agen ber SSor§eit. 93ei SD^onbenfc^ein beftieg ic^

eine ^onbet, ben einen ©änger tjorn, ben anberen f)inten;

fie fingen i(ir Sieb an unb fangen abtoectifelnb SSer§ für

SSer§. ^ie SJlelobie, mel^e toir burc^ 9flouffeau fennen, ift

eine SD^ittelart §it)ifc^en S^orat unb 9lecitatit), [ie ht^lt immer

benfetbigen (5Jaug, o^ne Xact ju tjaben; bie SJiobuIation ift auc^
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biefelbtge, nur üeröiibern fie, naä) bem ^n^ait be§ SSerfe^,

mit einer 5lrt öon ^eclantation jotnof)! Xon at§ 9Jiag; ber

@eift aber, ha^ Seben boöon lä^t fid) begreifen, toie folgt.

„5(uf n)elc^em SBege fic^ bie äJJetobie gemacht ^t, miß

ic^ nic^t unterfuc^en, genug fie pa^t gnr trefflid^ für einen

tnüfeigen 9JJenfd)en, ber fic^ etn)a§ öormobulirt unb (Sebid)te,

bic er auStnenbig !ann, fold^em (Sefang unterfdiiebt.

„TOt einer burcfibringenben Stimme — ^a^ SSoI! fc^äfet

@tär!e üor Willem — fit^t er am Ufer einer Snfel, eine§ ©anal§,

auf einer 93ar!e unb lä^t fein Sieb fc^aHen, fo hjeit er !ann.

lieber htn ftiüen ©piegel verbreitet fid)'g. S?n ^^^ Serne

Hernimmt e§ ein anberer, ber ^k SJJelobie fennt, bie SSorte

üerfte!)t unb mit bem folgenben SSerfe antmortet; tjierauf ermibert

ber erfle, unb fo ift einer immer ha^ ($d)o be0 anberen. 2)er

ÖJefang tt)ät)rt S^ä^te burd§, unterhalt fie, ol)ne ju ermüben,

3e ferner fie alfo ton einanber finb, befto rei^enber !ann ba§

Sieb njerben; njenn ber |)örer al^bann ^roifc^en beiben fte^t,

fo ift er am reiften Stecfe.

„Um biefeg mic^ öerne^men ^n laffen, ftiegen fie am Ufer

ber (SJiubecca au§; fie tt)ei(ten fid) am ©anal l)in; id) ging

atüifc^en if)nen auf unb ah, fo ha^ iü) immer ben oertieg, ber

ju fingen anfangen foHte, unb mic^ bemjenigen toieber nät)erte,

ber aufgel)ört l)atte. 2)a niarb mir ber «Sinn be§ ^efange^

erft aufgefd)Ioffen. 5II§ Stimme au§ ber gerne Hingt e§ ^öc^ft

fonberbar, toie eine ^lage o!)ne Iraner; e§ ift barin etioa^ Un=

gtanblid)e^, bi§ gu Xfiränen 9lüt)renbes. S^ fc^rieb e§ meiner

Stimmung ^u; aber mein Sllter fagte: e singolare, come quel

canto intenerisce, e molto piü, quando e piü ben cantato.

©r münfc^te, bog ic^ hk SBeiber Oom Sibo, befonber§ bie Oon

SJ^atamocco unb ^ateftrina l)ören möchte; aud) biefe fangen

ben Xaffo auf gleiche unb ä§nti(^e 3)^etobien. ©r fagte ferner:
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fie l^aBen bie (Setüo^n^eit, tüenn i^re aJJänner auf§ gifc^en

tn§ 9}^eer ftnb, \xä) an§ Ufer §u fe^en unb mit burd^brtngenber

Stimme ^benb§ biefe ©efättge erf^atlen ju laffen, U^ fie

aufi) öon ferne bie Stimme ber Uebrigen öernet)men unb \xä)

fo mit i^nen untertialten. 3ft ^a^ «ic^t fe^r f^ön? Unb

bocf) läftt fic^ tt)o^t benfen, ha^ ein ^u^örer in ber S^ö^e n)enig

grenbe an fold^en Stimmen '^aben möd^te, bie mit ben SSeHen

be§ 9Jieere§ !äm|3fen. SJ^enfc^üc^ aber unb tüa^r n^irb ber

23egriff biefeg ^efongeS, lebenbig mxh hk SJJelobie, über beren

tobte 93ud)ftaben toix un§ fonft ben ^o^f §erbro^en t)aben.

^efang ift e§ eine§ ©infamen in ber gerne unb Sßeite, bamit

ein anberer gteic^geftimmter ^öre unb antmorte/'

SSä^renb be§ SSinterS bon 1786 bi§ 178 7, in 9^om unb

SJlaitanb, fpielte hk SJ^nfif felbfiöerftönblic^ nii^t nur eine geringe

Sftoüe — bie bamatige itaüenifc^e Schablone ber Opera seria

ift bem 3)ic^ter §umiber, SSon Sftom au§ (ben G. Qanuar 1787)

fc^reibt er: „$eute, at§ am ^reüönigSfcfte, ^ahe irfi bie SJJeffe

nac^ gried^ifd^em 9litu§ Vortragen fe^en unb Ijören. — —
3(ud^ ha I)abe id^ mieber gefüllt, ha^ ic§ für OTe§ ju alt bin,

nur für§ 2Bat)re nic^t. S^re Zeremonien unb Opern, i^rc

Umgänge unb iöattete, e§ fliegt Me§ rt)ie SBaffer öon einem

SBa^§tud)manteI an mir herunter. — 9^un graut mir fc^on

t)or bem X^ealertüefen. 5)ie nöc^fte SBoc^e merben fieben 93ü§nen

eröffnet. Slnfoffi ift fetbft t)ier unb giebt Sllejanber in Qnbien

;

au(^ mirb ein (S^tjrug gegeben unb bie Eroberung ton Xroja

a(g hattet. 2)a§ märe ma§ für bie ^inber."

Unb t)on S^eapet au§, am 9, aRärj 1787, ^ti^t e§: „Sie

fpieten in ben gaften t)ier geifttic^e Opern, bie fid^ öon ben

njettüc^en in gar nid^t§ unterfcEieiben , aU bag feine Mattete

ämifd^en ben bieten eingefd^altet finb; übrigen^ aber fo bunt

aU möglic^. 3m 2:§eater San ©ar(o fütiren fie auf: ^er*
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ftoruttg t)on Serujatem biird^ 9^eBit!abtte§ar. Wlxx ift e§ ein

groger (^ucffaften; e§ fc^eint, ic§ bin für fotd^e ^inge öer^^

borBen."

gür bte eckten n)urbe er e§ aber nie, nnb ha§> ^i^tereffe

nnb bie greube, bie er frf)on früher an ber genialen Opera buffa

ber Italiener gefunben, fteHen fic^ anc^ t)ier njieber ein. 5tm

31. Snii fdireibt er (üon ffiom an§): „9^a(^t§ in bie fomif^e

O^jer. @in neue§ ^ntermeg^o: L'Impresario in angustie,*)

ift ganj t)ortreff(id^ nnb mirb un§ manche S^ac^t unterlf)alten,

fo f)ei§ e§ auc^ im ©djaufpiel fein mag. ©in Duartett, ha

ber poeta fein 'Bind öorlieft, ber 3mprefar nnb hk prima

donna anf ber einen <Seite i^m S3eifaII geben, ber Somponift

nnb bie seconda donna auf ber anberen i^n tabeln, lüorüber

fie äutefet in einen allgemeinen Streit gerat^en, ift gar gtücf=

üä). 5)ie aU grauenjimmer öer!(eibeten ©aftraten machen i{)re

SfloIIen immer beffer nnb gefallen immer me^r. SSirftic^ für

eine Keine ©ommertruppe , hk \xä) nur fo jufammengefunben

f)ai, ift fie redjt artig. @ie fpielen mit einer großen 9^atür^

(id)!eit nnb gutem §umor."

2Bar e§ boc^ ein ß^oncert, metc^eS (iJoet!)e ber Slngelica

Kaufmann §u @l)ren in feinem großen Sltelierfaale gab, ha§

bie Ittufmerffamfeit be§ ganzen (Stabttt)ei(§ auf ben straniero

richtete, ber bi§ bafiin gon§ ftiH gelebt ^atte. @r er5ät)(t barüber

golgenbe§:

„^ie <Ba^t üerl^ielt fii^ atfo: 5lngelica !am nie in§ Xljeater;

mir unterfud^ten nid^t ou§ meld^er Urfac^e, aber ha mir aU

leibenfdiaftüd^e S3üt)nenfreunbe in il}rer ©egenmart hk Unmnif)

unb (SJemanbt{)eit ber «Sönger fomie hk SSir!fam!eit ber Tli\\\l

unfereg (S^imarofa nid)t genugfam §u rütjmen mußten nnb nic^tg

^) ^ebenfattö ba§ üon (Simarofa.
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fe^ntic^er tüünfi^ten, ol^ fie folrfier ^enüffe tf)etl^aftig 511 mad)en,

fo ergab fic^ ein§ au§ bem 5(nberen, ha^ nöntüc^ unfere jungen

Beute, Befonberg 33urg, ber mit ben ©ängern unb 9JJufi!i:)er=

tüanbten in bem Beflen SSernef)men ftanb, e§ ba^in brad^te, ha'^

biefe fic^ in weiterer (Sefinnung erboten, auc§ t)or un§, i^ren

leiben fd^aftli(^en ^reunben unb ent)'d)ieben 93eifaII ©ebenben,

gelegentli^ einmal in unferem ©aale SRufi! ma(f)en unb fingen

5u njotten. ^Dergleichen SSorf)aben, öftere befproifien, üorge-

fotogen unb bergögert, gelangte bod^ enblid^ nad^ bem SSunfrfie

ber jüngeren X^eitneljmer jur fröljlic^en SSir!Iicf)!eit. ©oncert*

meifter ^ranj, ein geübter SSioIinift in ^er^ogtid) Jt)eimarif(f)en

S)ienften, ber fid^ in Italien au^jubitben Urlaub ^atle, gab

5ute|t burd^ feine unbermutf)ete 5In!unft eine batbige (BnU

fc[)eibung. «Sein latent legte fid^ ouf bie SBage ber 9}Zufif=

luftigen, unb tuir fat)en un§ in ben gall öerfeiM, Wlahamt

5(ngelica, i^ren (SJema^I unb njem n)ir fonft eine 5(rtig!eit

fd^ulbig inaren, gu einem anftänbigen ?^efte eintaben gu fönnen.

(So toaxh ein gtän^enbe^ ©oncert aufgefü()rt in ber fc^önfien

Sommernad^t, tdo \xd) groge äJ^affen öon SD^eufd^en unter ben

offenen genftern üerfammelten unb, al§> lüären fie im Xt)eater

gegenwärtig, hk ÖJefänge gef)örig bellatfdtjten.

„Sa, toa^ ha^ 5luffaIIenbfte iuar, ein groger mit einem

Ordiefter Oon äJiufüfreunben befe^ter ©efedfd^aftgmagen , ber

foeben burd^ bie näc^tüc^e ©tabt feine Suftrunbe §u mad^en

beliebte, ijitU unter unferen genftern ftiti, unb nad^bem er

ben oberen S3emüljungen leb^iaften S3eifaII gefrfientt f)atte, lieg

fid^ eine njadere S3agftimme üerne^men, bk eine ber belieb-

leften 5lrien eben ber Oper, ml<^e mir ftüdmeife oortrugen,

öon allen ^nftrumenten begleitet, liin^ugefellte. 2öir erloiber^

ten ben ooUften 93eifaa, ha§> SSoIf ftatfc^te mit brein unb

Sebermann öerfic^erte, au fo mand)er Dla^tluft, niemals aber
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nn einer fo öoUfommenen, ^ufättig gelimgenen, %i)eii genommen

§n f)aben."

5lu§ junäc^ft fofgenben Briefen erfel)en mir, ba§ er fic^

inmitten feiner Dietfeitigften (Stubien unb 5lrbeiten ^at)fer'§ unb

ber für i()n gehegten päne erinnert, ^aä) ^eenbignng be§

„@gmont" fc^icft er ha§> SJiannfcript nad) S^^^^^Jf ^fl"iit ber=

felbe 3^ifc^enacte unb ma§ fonft öon SRufi! nöt^ig, baju com=

poniren möge. S5ann menbet er fid) aud) bem ©ingfpiel:

,,(Srmin unb ©Imire" mieber §u. „gc^ Ijabe gefuc^t, bem

8tücfd)en me()r S^'tereffe unb Seben ju terfc^affen. ^ie artigen

©efönge, morauf fic^ 3l((e§ bret)t, bleiben Wt mie natürlicf)."

5Iud) fprid)t er üon einer „gar graciöfen Operette auf bem

X^eater in SSotte. „^ie ßeute fpieten mit tiiel Suft unb e§

^armonirt Me§ gufammen." S)ann t!)eilt er mit: „5öat)r=

f^einttc^ i^ah ic^ bie ?5reube, ^atjfer in 9?om gu fe^en. @o mirb

fidl benn aud) noc^ W SJJufif gu mir gefetlen, um ben

9fieif)en §u fd)Iiegen, ben bie fünfte um mic^ äietjen, gleic^^

fom alg moHten fie mic^ öer!)inbern, nac^ meinen ?5i^eunben

ju fet)en."

SSie fet)r er fic^ mit ber befferen §ätfte ber Dortreff(id)en

teid)ten Gattung ber ita(ieni)d)en Opernmufif befrennbet l^atte,

ge^^t au§ folgenben Qtikn ^erüor, in benen er fid^ unb feine

greunbe faft aU eine ©(aqueurgefettfc^aft be^^eic^net: „S^un-

me!)r aber, nad) SSerlauf einiger vergnügter Xage, !e^rten mir

nad^ 9iom gurüd, mo mir burd) eine neue, ^öd)ft anmut^ige

Oper im fetten, UoHgebröngten @aat für bie Vermiete ^inimetg*

frei^eit entfdjäbigt merben füllten. 2)ie beutfd)e ^ünftlerban!,

eine ber öorberften im parterre, mar mie fonft bic^t befe^t,

unb biegmat fe{)tte e§ nid)t an 93eifaIIf(atf(^en unb 9ltufen, um

fomo^I megen ber gegenmärtigen al§ öergangenen (JJenüffe unfere

(Sd)utbig!eit abzutragen. Qa, mir Ratten e§ erreicht, \)a^ mir
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bur(^ ein fünft(icf)e§, erft Ieifere§, bann ftör!ere§, snle^t gebie=

tenbeg ^itti^Slnfen jeberjeit mit bem 9flitornelI einer eintreten*

ben Beliebten 5(rie ober fonft geföttiger Partie bo§ ganje

^uMÜum 5um ©d^rtJeigen brachten, tüt^^aih un§ benn nnfere

greunbe Don oben \)k 5(rtig!eit erliefen, Ut intereffanteften

©j^ibitionen naä) unferer Seite §u rid^ten."

3)er 5tn!nnft ^ai)fer'§ fiefjt ^oet^e offenbar mit Spannung

entgegen. „3c^ f)ahe bod^ fc^on gefd^rieben, ba^ ^at)fer '^er*

fommt?" f)ei§t e§. „Qc^ erloarte if)n in einigen Xagen mit

ber nun oollenbeten ^artitnr unferer Scenereien. 5)u fannft

benfen, ma§ ha^ für ein geft fein mirb! ©ogteid^ mirb |)anb

an eine neue Oper gelegt unb (s;faubine unb ©rtoin in feiner

©egenmart mit feinem S3eirat§ oerbeffert." „^at)fer ift nun

ba," fd^reibt er am 10. 9floüember 1787, „unb e§ ift

ein breifad^ Seben, \)a bie 9JJufif fid^ anfd^Iie^t. @r ift ein

trefffid^ guter SD^ann unb pa^t ju un§, ha tüix h)ir!tid^ ein

S^aturleben füf)ren, mie e§ nur irgenb auf bem ©rbboben

mögUd^ ift." Unb meiterl^in: „(Sr ift fe^r brat), üerftönbig,

orbentlii^, gefegt, in feiner ^unft fo feft unb fidler, aU man

fein !ann, einer bon ben SJJenfd^en, burd^ bereu 9^ö^e man

gefunber mirb. ^abei ^t er eine §er§en§güte, einen rid^=

tigen £eben§= unb (^efettfd^aft§bticE , moburd^ fein übrigen^

ftrenger S^arafter biegfamer mirb unb fein Umgang eine

eigene ©rajie geujinnt." SJJit ber Siegfam!eit fd^eint el aber

bod^ nid^t meit l^er gemefen gu fein, benn in bem fotgenben

„95erid^te" ergötjlt ^oet^e: „SSorerft gingen mel^rere Xage ^in,

bi§ ein ©laOier beigefd^afft, probirt, geftimmt unb nad^ be§

eigenfinnigen ^ünftlerg Sßitlen unb SßoKen gured^t gerürft tüat,

h)obei bann immer noc^ etma§ ju münfd^en unb ju forbern

übrig btieb. gnbeffen beloltinte fid^ batbigft ber Slufmanb üon

äJJü^e unb SSerfäumnig burc^ bie Seiftungen eine§ fel^r ge*

filier, @oet:^e'g muficalifd^eS ßefien. 3
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tüanbten, feiner Seit ööttig gemäßen, ^ie bamaligen fc^tüierigften

äßer!e leicht öortragenben ^aletite^. Unb bamit ber mufica=

lifc^e @ef(f)ic^t§!enner fogleic^ tüiffe, tüoöon hk 9tebe fei,

benterfe iä), 'oa^ §u jener ß^it ©d^ubart für nnerreid^bar ge*

galten, fobann auä), ha^ aU $robe eine§ geübten ©taüier*

f))teler§ bie 5In§füt)rnng öon SSariationen geachtet ttjnrbe, m
ein einfa^eg Xf)ema, auf bie fünfttic^fte SSeife burc^gefüf)rt,

enblid^ burd^ fein notürlid^eS SBiebererfctieinen ben §örer ^u

5It§em fommen lie^/'

S)ag ©oet^e ^ier ben SJlufiferpoeten, ber gerabe ju jener

3eit fein ÖJefängnijg auf bem 5l§perg lieber öerlaffen burfte,

a(§ ^rotottjp ber ©taüiermeifter nennt {aU unter Slnberem

Sülojart in ber f)öcf)|ten S3(üt^e feinet 5ltte§ überragenben ®enie§

ftanb), ift ioeniger auffattenb, aU e§ un§ je^t erfc^einen mag,

unb liegt an bem auc^ ^eute noc^ lange ni(f)t übermunbenen

^roöinciatigmuS unfere§ 35aterlanbe§. ©eine 93ef^reibung ber

an ben ^ianiften geftettten gorberungen be^ 3mproöiftren§

tjon SSariationen finbet in ben S3riefen Seet^oüen'g au§ feiner

erften 3eit in Söien öolle S3eftätigung.

2)ie gotge biefe§ „S3erirf)te§" mu§ ic^ in i^rer ganzen

5lu§bel)nung I)ier n:)iebergeben , meil fie für bie bamaligen

Stnfc^auungen ^oet!)e'g, bei feinen erneuten SSerfuc^en, für Ut

€ptx ju mirfen, öon gu groger SÖßic^tigfeit ift.

„5)ie @t)mp{)onie (Ouüerture fagen rair t)eute) ju ©gmont

brachte er (^atjfer) mit, unb fo belebte fid^ üon biefer Seite

mein fernere^ 93eftreben, tüelc^e^ gegenn^örtig me^r aU jemat§

au§ 9^ot^n)enbig!eit unb Sieb^berei gegen ha§> mufi!aüfd)e

Xfieater gertrfjtet tüar.

„ßrtüin unb ©Imire fon)ie e;(aubine üon SSida 93ella foUten

nun aud^ nad^ S)eutfc^Ianb abgefenbet werben; i^ ^atte mid)

aber burrf) bie Bearbeitung ©gmont'^ in meinen gorberungen
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gegen mtc^ felbft bergeftatt gefteigert, ba^ i<^ nic^t über mic^

getüinnen fonnte, fie in i^rer erften gornt bal^in gu geben.

(^ax manc^eg S^rtfd^e, ba§ fie enthalten, njar mir lieb nnb

toext^'j el §eugte üon öielen §tt)ar t^örig, aber bodö glüdlid^

öerlebten @tunben, n)ie üon ©c^merj nnb ^nmmer, njetd^en

bie Sugenb in i^rer nnberat^enen £eb^aftig!eit auggefe|t bleibt

2)er ^rofaijc^e 2)ia(og bagegen erinnerte §u fe^r an jene fran^

jöfifd^en Operetten, benen mir grtjar ein frennbtic^e^ 5(nben!en

jn gönnen ^aben, inbem fie guerft ein ^eitere^ fingbareg SBefen

auf unfer 2;^eater ^erüberbrac£)ten, hie mir aber je^t nic^t me^r

genügen mollten, aU einem eingebürgerten Staliener, ber ben

metobifc^en ©efang bnrd^ einen recitirenben nnb beclamatorifd^en

njenigfteng moEte üerfnüpft fe^en. 3n biefem @inne iüirb man

nunmehr beibe Opern bearbeitet finben; i^re ©ompofitionen ^aben

l^ier unb ha greube gemad^t, nnb fo finb fie auf bem brama*

tifc^en @trom an^ §u i^rer Stit mit öorübergefc^irommen.

„©emö^nlid^ fcflift man auf bie italienifdöen Xeicit, unb

ha^ ätuar in fold^en ^^rafen, mie einer bem anberen nac^fagen

!ann, o^ne \va^ babei gu beulen; fie finb freitid^ leicht unb

Reiter, aber fie machen nic^t me^r gorberungen an ben ß^om*

poniften unb an ben ©änger, at^ in me meit beibe fid^ ^in*

jugeben ßuft ^aben. 0§ne hierüber meit(äufig ju fein, erinnere

iä) an ben Xejt ber „£)eimti^en ©eirat"; man fennt ben

SSerfaffer nid^t, aber e§ mar einer ber gefd^idteften, hk in

biefem gad^e gearbeitet ^aben, mer er auä) mag gemefen fein.

3n biefem ©inne ^u ^anbeln, in gleid^er grei^eit nac^ be*

ftimmten ßmecfen gu mirfen, mar meine 5(bfi^t, unb i^ mü§te

felbft nid^t ju fagen, inmiefern id^ mi^ meinem ßiel genähert

t)ahe, Seiber aber mar ic^ mit greunb ^at)fer feit geraumer

Seit fd)on in einem Unternehmen befangen, ha^ nad^ unb nad^

immer bebenftid^er unb meniger au§füf)rbar fd^ien."

3*
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,,man öergegeniDärtige fid^ jene fe^r imfd^utbtge Seit be§

beutfc^en Dperntt)efen§, Wo nod^ ein einfac^eg ^ntermegso tüie

bie Serva Padrona üon ^ergotefe ©ingang nnb 93eifatt fanb.

S)amal§ nnn ^robncirte ficf) ein bentfd^er 33nffo 9^amen§ S3erger,

mit einer ^üBfc^en, ftattli^en, gemanbten gran, h)et^e in bent=

fc^en ©täbtd^en unb Drtfd^aften mit geringer SSerfteibnng unb

jc^h)a(f|er 9}Jnfi! im ^in^wter man^erlei '^eitere anfregenbe ^ox^

fteUnngen gaben, hie bann freitid^ immer ouf 93etrng nnb

^efd^ämnng eine§ alten üerliebten ®eden an^taufen morfiten.

„3d^ ^atte mir jn i^nen eine britte mittlere, leicht p be-

fe|enbe Stimme gebac^t, nnb fo mar benn fc^on üor Qa^ren

ha^ 8ingf|3iel( wSc^erj, Sift nnb ffta^e^i entftanben, ha^ id^

an ^at)fer nad^ Süric^ fd^icfte, meirfier aber aU ein ernfter,

gemiffenfiafter Mann ba§ Sßer! ^n rebüd^ öttgriff nnb jn an§==

fn^rlid^ be^anbelte. ^ä) felbft mar ja f(^on über ba§ 9Jia§

be§ 3ntermej§o hinaufgegangen, nnb hcL§> fteintic^ fd^einenbe

(Sujet l^atte fii^ in fo öiel ©ingftürfe entfaltet, ha^ fetbft bei

einer öorüberge^enben fparfamen 9}?ufi! brei ^erfonen !anm

mit ber 2)arfteEnng mären p @nbe gefommen. 9lun ^atte

^at)fer hie Slrien angfii^rlic^ nac^ altem Schnitt bei)anbelt,

nnb man barf fagen ftellenmeife glütflid^ genng , mie nid^t

o^nc 5lnmnt^ be§ (Sangen. Mein mie nnb mo foEte ha^ gur

(Srfci^einung fommen? Ungtüdlid^ermeife litt e§ nad^ früheren

3)iä6ig!eit§prtncipien an einer ©timmenmagerleit; e§ ftieg nid^t

meiter aU bis §um Xergett, nnb man l^ätte gnle^t hie X^eria!§=

bütfifen be§ 2)cictor§ gern beleben mögen, um ein ^^ox gu

geminnen. MeS unfer SBemü^en ba^er, un§ im (Sinfa^en unb

S3ef^rauften abjnffliegen ,
ging üerloren, aU Mo^axt auftrat,

S)ie ))@ntfü^rung au^ bem ©erait« f^tug 5llle§ nieber, unb

e§ ift auf bem X^eater öon unferem fo forgfam gearbeiteten

(Btixd niemals hk Siebe gemefen/'
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2)tefer „SBeric^t" ftammt au§ ber fpäteren Stebaction öotn

gal^re 1829 imb fa^t mancherlei pfammen, tt)a§ bamals noc^

ntc^t fo !tar üor @oet^e'§ 5lugen liegen fonnte. S)ie ,,@nt^

fü^rnng" ift guerft im 3uli 1782 aufgeführt lüorben — hii

ber Sangfamfeit ber bamaligen SSerbreitung neuer S33er!e mag

fie nocö nic^t nad^ SSeimar gelangt gertjefen fein — iebenfall§

^atte fie im 3a^re 1787 boc^ fc§on if)re SSirfung getrau,

aber offenbar nid^t in bem ©rabe, ha^ fie inele 93emü^ungen

üon öorn^erein üereitett ^ättc, bie lange nad^ il^rem ©rfd^einen

an ben Xag traten, toie benn ha§, beim ©rfc^einen aud^ ber

größten 9J?eiftern)erfe fid^ überall mieber^ott. ^ie S3en)unberung

äJ^ojartg geJjört aber ju ben muficatifd^ be^eid^nenbften 5Ieuge*

rungen ÖJoet^e'g — njir toerben noc^ oft SSerantaffung finben,

barauf gurücfjufommen , ha fie fid^ hti ben öerfd^iebenften SSer*

anlaffungen funbgibt.

„^ie (Segenrt)art unfereg ^atjfer'g", fä^rt ^oet^e fort,

„er^ö^te unb erftjeiterte nur hk 2uhe jur SJlufif, hk fid^

big^er nur auf t^eatratifd^e ©yl^ibitionen eingefd^ränft ^atte»

@r ujar forgfättig, hk ^ird^enfefte gu bemerfen, unb Ujir

fanben un^ baburd^ üerantagt, auc^ hk an fold^en Xagen

aufgeführten folennen 9}iufifen mit anju^ören. S33ir fanben fie

freilid^ fc^on fel)r UJeltlid^, mit üoUftänbigftem Ord^efter, obgleid^

ber @efang nod^ immer üormattete. Sc^ erinnere mic^, an

einem ©äcitientage ^um erften Ttal eine S3rat)ourarie mit etn^

greifenbem (S^^or gehört ju ^aben
; fie t^at auf mid^ eine auger==

orbentlic^e 2Bir!ung, n)ie fie folc^e an(i^ nod^ immer, menn

bergteid^en in ben Opern üorfommt, auf ha^ ^ubtüum ausübt."

3u 5Infang be§3a^re§ 1788 fe^en tüir, ha^ (^oet^e mä^renb

be§ 2)rucfe§ feiner gefammelten S93er!e fid^ mit feinen @ingf|)ieren

eifrig befc^äftigt. ®en 10. Januar fd^reibt er: „(Srn)in unb

©tmire fommt mit biefem 93rief; möge bir ha§> ©tüdd^en auc^
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SSergnügen machen! ^oc^ fattn eine Operette, tüenn fie gut ifl,

niemals im Sefen genug t^un; e§ mug bie 9)Zufi! erft ba§u

fommen, um ben ganzen 93egriff auS^ubrürfen, ben ber S)ic^ter

fid) öorftellte. (Slaubine fommt balb nad^. S3eibe ©lüde finb

me^r gearbeitet, aU man i^nen anfielt, meil xä) erft red^t

mit ^atifer hk (Seftalt be§ ©ingfpielg ftubirt ^ahe, ^u mirft

balb fe^en, ba^ OTe§ auf§ 93ebürfni6 ber Itirifd^en 93üf)ne

geredinet ift, ha^ xä) erft ^ier ju ftubiren (^elegenl^eit l^atte:

alle ^erfonen in einer gemiffen golge, in einem getüiffen SJlag

§u befc^äftigen, ba^ jeber ©änger 9iu^epun!te genug ^aht u. f. m.

@§ finb l^unbert S)inge §u beobad^ten, n)el(^en ber Italiener

allen Sinn be§ (Sebici^tS aufopfert; ic^ münfdie, ha^ e§ mir

gelungen fein möge, jene mufi!atifc|4^eatralifc§en ©rforberniffe

burd§ ein ©tüddfien §u befriebigen, ha^ nid^t gan^ unfinnig ift.

3^ ^atte no^ Ue S^lüdfid^t, bag fic§ heihe Operetten boc§ aud^

muffen lefen laffen, ha^ fie i^rem '^a<i)hax ©gmont feine ©dianbe

machten, ©in italienifd^eS Opernbüc^eldien lieft fein SRenfd^ aU

am 3lbenb ber SSorftellung , unb e§ in einen 33anb mit einem

Xrauerfpiel §u bringen, mürbe :§ier §u Sanbe für ebenfo un-

möglid^ geilten merben, aU ha^ man beutfd^ fingen fönne/'

„93ei (Srmin mug id^ nodf) bemerfen, ba§ hn "Da^ trod^äifd^e

©itbenma^, befonberS im jmeiten 5lct, öfter finben mirft; eS

ift nid^t 3wffltt ö^^^ (^emo^n^eit, fonbern au§ italienifd^en

Söeifpielen genommen. 5)iefe§ ©itbenma^ ift §ur äJJufif öor=

^ügüc^ gtücflid^, unb ber ©omponift fann e§ burc§ mel^rere

Xact= unb 93emegung§arten bergeftatt oariiren, ha^ e§ ber

gu^örer nie mieber erfennt; mie überhaupt bie 3tatiener ouf

gtatte, einfache ©itbenmage unb S^i^titfimen auSfc^Iiegtid^ galten."

SDaran fd^tiegen fid£) folgenbe Reiten üom 6. gebruar: „^a

ic^ nun bie S3ebürfniffe be§ I^rif^en Xi)takx§> genauer fenne,

tiabe id) gefud;t, burc^ manche 5(ufopferungen bem ©omponiften
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«Ttb ^Tcteur entgcgettjuarbeiten. ^o§ 3cug, tüorauf gefttcft

hjerben foü, mu§ ireite gäben l^aben, unb ju einer !omif(f)en

Oper muß e§ obfolut h)ie SJiarli*) geh)oBen fein. 5)oc^ ^abe

id^ bei biefcr tüie M ©rtüin aud^ fiirS Sefen geforgt ^enug,

ic^ f)ahe get^an, rüa§ iä) fonnte."

9Jlit njelc^ nad^fjaltigem @rn[le ^at fid^ (Soet^e biefen ^Tnf*

gaben gemibmet — bei nielc^em großen S)icf)ter toäre eine ä^n-

tid^e X^eitna^me bafür §n finben?

2)urd^ ^a^fer, ber fid^ für hk älteren italienifdien ©deuten

intereffirte unb ouf ben 93ibIiot^efen banad^ forfdfite, h)urbe er

nun aud^ ber ^ird^enmufi! näfier gebrod^t. „SJiorgen frü)^ ifl

pöi^ftlid^e ©apette, unb hk famofen SJJuftfen fangen an, hk

nad^^er in ber S^^arnjod^e auf ben ^öd^ften ^rab be§ 3ntereffe§

fteigen. ^6) tüitt nun jeben (Sonntag frü^ ^in, um mit bem

©tit befannt ju lüerben. ^at)fer, ber biefe @ad^en eigentlid^

ftubirt, njirb mir ben @inn tt)o^I barüber auffd^tie^en. Sßir

ermarten mit jeber ^oft ein gebrudte^ ©jemplar ber ®rün*

bonner§tag§mufi! öon 3ä^td^^ ^o fi^ ^atjfer ^urüdftteg» @ie

n)irb algbann erft am ©taöier gefpielt unb bann in ber (^aptKe

gehört." 5)ann Reifet e§ (L 9Jlär§ 1788): „@onntag§ gingen

lüir in bie ©ijtinifd^e ©apelle. @§ marb ein alte§ SJJotett,

öon einem ©|)anier SJJoraleg componirt, gefungen, unb tüir

Ratten ben SSorfd^madf üon bem, tva^ nun fommen mirb.

^ai}fer ift aud^ ber SJieinung, ha^ man biefe SJJufi! nur ^ier

l^ören fann unb foHte , t^eilg mit nirgenb§ ©änger o^ne Orgel

unb 3^fl^iti^^"t öiif bitten fotd^en (Sefang geübt fein fönnten,

t^eit^ meit er jum antuen Quöentarium ber päpfttid^en ©apette

unb 5U bem (Snfembte ber TOdEiet 5(ngeIog: be§ jüngften ©erid^t^,

*) „Waxü ober 3KarIt), ein gittere ober ne^förmiQeä, etraaä fteifeä

©eiuebe (benannt nad^ bem S5orfe 3JiarU;la=3)lac^ine, rao jeneä 3^»Ö jw^^^ft

öerfertigt würbe)." (^»egfe'ä l^rembrnörterbud^.)
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ber ^rop^eten unb bibtifd^en ©efd^ic^te, einzig paffe. ^at)fer

tüirb bereinft über alle§ btefe§ befttmmte 9lec^nung oblegen.

@r ift ein großer SSere^rer ber alten SJJufi! unb ftubirt fel^r

fleißig alle§, tt)a§ ba^u gehört."

„@o Iiaben tüir eine mer!tt)ürbige (Sammlung ^fatmen im

§aufe; fie finb in italienifc^e SSer[e gebrad^t unb üon einem

itatienifd^en ^oUk, 93enebetto SJJarceHo, ju Einfang biefeg 3a^r^

l^unbertg in üJ^ufif gefegt. @r ^at bei bieten hie Intonation

ber Suben, t^eil§ ber fpanif(^en, t^eil§ ber beutfc^en, aU

SHotiö angenommen, ju anberen ^t er alte grie(^if^e SJJeto*

bieen gu ©runbe gelegt unb fie mit großem ^erftanb, ^unft=

!ennini§ unb SJläjgigfeit au§gefüt)rt. @ie finb t^eilg aU 80I0,

S)uett, (^f)ov gefegt unb unglaublich originell, ob man gleid^

fid^ erft einen @inn bagu mad^en muß. ^atjfer fd^ä^t fie fe^r

unb tüirb einige barau§ abfd^reiben."

S)en 22. SJiärj 1788. „^ie e;apellmufi! ift unbenfbar

fd^ön. S3efonber§ ha^ SJliferere oon 5lIIegri unb bie fogenannten

3mpro))erien, *) bk SSortoürfe, ttjeld^e ber gefreujigte ^ott

ffinem SSoIfe mad^t. ©ie toerben (s;t)arfreitag frü§ gefungen.

5)er 5IugenbIidE, toenu ber atter feiner ^rad^t entfleibete ^ap\t

00m X^ron fteigt, um ha^ ^reuj anzubeten, unb atte§ Uebrige

an fieiner ©teile hltiht, S^bermann ftill ift unb ber ®§or an*

fangt: Populus meus, quid feci tibi? ift eine ber fc^önften unter

allen merfmürbigen gunctionen. 2)a§ foll nun Wt^ münblid^

auSgefül^rt toerben, unb ma§ Oon 3Jlufi! transportabel ift,

bringt ^al)fer mit."

hiermit enbigt ha^, ma§ hk italienifdCie Steife, bie mit bem

jmeiten Slufentlialt in 9lom. abfdaließt, oon muficalifc^en fingen

enthält. 3)er folgenbe 5(uffa|: „Ueber Qtalien, gragmente

*) aSon ^aleftrina.
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ettte§ 9fleifej;ournat§/' Beginnt mit einer längeren 5lu§einanber*

fe|nng be§ „SSoIf^gefange^" bafelbft. 2)er (^efang ber (^onbo^

liere in SSenebig (öon UJelc^em fc^on bte 9lebe tüar), bte Sfittor*

netti, SSaubeüiÜeg, Ütomanje in ffiom, ha^ geiftlic^e bialogifirte

Qk^ (jn njeld^em eine ^Beilage in D^oten gegeben ift), hk

Xarantella bilben bie einzelnen Slbfc^nitte. 2)er ed^te ©oet^e

mit feinem 2)rang nac§ SSiffen unb ^lar^eit , mit bem Slnt^eil,

ben er atten l^ö^eren öolf^tpmlic^en Sleugerungen entgegen*

Bringt, mit ber (Scfiärfe ber SeoBac^tmig, hk i§m eigen, lieft

fic^ an§ ieber S^ik ^erau§, 2)oc§ ift ^a§ (5Jan§e unferen

Stüecfen meniger entfpred^enb, unb ic^ jie^e öor, ben geneigten

Sefer barauf ^injuh^eifen, aU ben langen 3luffa| mit feinen

poetifc^en Zitaten §ier aBbrudfen ju laffen«*)

2)a§ gemeinfame 5lrBeiten mit ^a^fer t)örte nac§ ©oet^e'g

Sflürffe^r öon S^alien auf, unb nad^ einem öerungtüdten ^er*

fud^e, ben ©omponiflen am Sßeimarer §ofe fein (Sflüd mad^en

ju laffen, öerfd^minbet berfelBe au§ bem (Sefic^t^!rei§ be§

3ugenbfreunbe§, ber e§ offenbar fe^r gut mit i^m gemeint

l)atte. SBag un§ §err 93urrf§arbt in feinem intereffanten !(einen

93ud^e über beffen fpätereg SeBen mitt^eilt, lägt nid^t an bie

ÜJJögtid^feit glauben, ha^ er ha^ Qeu^ ju einem D^erncompo-

niften Befeffen — anä) bie in ben 33eitagen gegebenen ^efänge

öon i^m ge^en nic^t über bie ©d^ablone ber ä^it ^inau^. SSenn

Öioet^e burd^ ha^ 9Serungtüc!en ber mit if)m angeftellten SSer*

fud^e fein Sntereffe an ti)rifc§=bramatifd^en Slrbeiten für (öngere

Seit berloren ptte, e§ !önnte un§ nii^t lüunbern. 2)em h^ar

aber nic|t fo. 3m Sahire 1789 bid)tete er ben „®roB-^op()ta"

*) 2)ev 2luffa^ war juerft in 9BteIaub'ö „S)eutfc^em aJZerfur" er--

fc^ienen, äiDanäiß ^a'^v^ x>ox SSeröffcntlic^unQ ber „^talienifd^en Steife".
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aU Optt, „tüoju ber ©egenftanb ötellet(^t Beffer at§ §u einem

Sä^an'ipkl getaugt ^ätte", fagt er in ben 31nnalen. Unb fä^rt

bann fort: „^iefe reine O^ernform, n)el(^e öielleid^t bie gün*

ftigfte aller bramatifd^en BleiBt, hjar mir fo eigen unb geläufig

geworben, ha^ i^ mand^en (SJegenflanb barin Be^anbelte. @in

©ingfpiel: »^ie ungteid^en ^au^genoffen«, Ujar fc^on jiemtirf)

UJeit gebieten. ©ieBen ^lanbelnbe ^erfonen, bie au§ Samiüen*

öer^öltnig, SÖSa^I, SufaU, (Setoo^n^eit auf einem ©c^Iog ju«»

fammen öerweilten ober öon 3ßit ju Stii ficC) bafelBft öer=

fammelten, maren be§^aIB bem (fangen öort^eil^aft, tt)eit fie

bie tierf(f)iebenften (S^^araftere Bitbeten , in SSoIIen unb können,

^t)un unb Saffen ööttig einanber entgegenftanben , entgegen*

tt)ir!ten unb boc§ einanber nic^t Io§merben fonnten. 5(rien,

Sieber, metirftimmige Partien barau§ öert^eiüe i^ nad^tier in

meine It)rif(^en (Sammtungen unb machte baburd^ jebe SSieber=

aufnähme ber 5lrBeit unmögtid^." @§ mar immer unb immer

mieber ber ec^te ^onbid^ter, ber i^m mangette, unb mäl^renb

in SSien SJlojart ^erfe öon ©d^üaneber mit unfterBti^en Xönen

Befteibete, fanb (Soettie Bei bem Beften SBitten ^f^iemanben, ber

irgenbmie fö^ig, itim genug ju tt)un. 5tt§ er im gal^re 1791

bie ßeitung be§ §oftt)eaterg üBernommen, Begünftigte it)n, mie

er in ben 5lnnaten mittt)eitt, „gar fe^r jene Steigung jur

mufüatifc^en ^oefie". 3lBer fie führte nur ju attgemein pra!*

tifc^en ülefuttaten, nic^t jur Sleatifirung feiner öietgepftegten

perföntid^en SBünfc^e. „@iner Unjatit itatienifd^er unb fran=

jöfif^er D|3ern eitte man beutfc^en Xejt unterjutegen" (moBei

SSut|3iu§ mitarBeitete), „aud^ gar manchen fction öor^anbenen

5U Befferer @ingBar!eit um^ufd^reiBen. 2)ie Partituren mürben

burc^ ganj ^eutfd^tanb oerfc^idt. i^Ui^ unb Suft, hk man

baBei aufgemenbet, oBgteirf) ba§ 5lnben!en üöttig öerfc^munben

fein mag, l)aBen nid^t menig jur ^erBefferiing beutfc^er Opern*
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tejte mitgett)ir!t/' Unb öom Sa^re 1792 er§äp er: „3)ttterg*

borf'§ Opern" ({)ätte er boc§ ben frijc^en ^onfe^er in fetner

9^ä^e gehabt!), „bem fingenben ©d^aujpieler leicht, bem ^uMi-

!um anmut^ig, hjurben mit 3tufmer!fam!ett gegeben. SBebeu*

tenbe§ aber gefc^a^, aU tüix fd^on ^u Slufang be§ S^'f^xc^

ÜJ^o^art'^ ))^on Quan« unb halb barauf »^on (S^arlo^« öon

©dritter auffüfjren fonnten." SDtefer (Sleic^ftellung SJiojarfg

ben Größten, bie in ber ^unft unb in ber ^oefie bageujefen,

werben mx noc§ oft begegnen.

Unterbeffen Ratten fid^ Söe^iel^ungen §u einem Xonfe|er

angefnüpft, njeld^e me'^r nod^ in literarifc^er aU in mufica*

lifd^er S3e5ie]^ung gor manchem SSed^fel unterlagen, ju bem

befannten ©apellmeifter gewann griebrid^ Sfleirfiarbt, ber aB

©omponift, ^ritüer, Sfleifenber, ©rjä^ter, Sieüotutionär öiel

öon fid^ §u fpred^en gab. ($r mar jebenfatl§ ein ungemö^nlid^

begabter Tlmn, öon bebeutenbem muficatifd^en Stalent, ber

^unft unb ßeben geiftreid^ oufjufaffen mu§te. 55ün|er i)at in

feinem intereffanten f8ud)t: „5lu§ ^oet^e'§ greunbe§!reife"

aufg eingel^enbfte äffe bie öerfd^iebenen S3egegnungen beS

9D^ufi!er§ mit bem ^irfjter ergä^tt — Ie|terer gibt in ben

SInnalen unter bem 3a^re 1795 folgenbe^ SfJefume feiner

93e§ie'^ungen ju i^m: „Wtan mar, ungead^tet feiner üor* unb

jubringtid^en Statur, in iRüdfid^t auf fein bebeutenbem 5^atent,

mit i^m in gutem SSerne^men geftanben; er mar ber erfte,

ber mit ©ruft unb Stetigfeit meine tt)rifd^en Slrbeiten burd^

SJlufi! in§ Mgemeine förberte, unb ofine^in lag e§ in meiner

Slrt, au§ ^erfömmlicfier ^anfbarfeit unbequeme SD^ienfc^en fort*

jubutben, menn fie mir e§ nic^t gar ju arg mad^ten, aUhanv

aber meift mit Ungeftüm ein fotc^eg SSer^ättm§ abjubred^en.

S^lun i^atte fic^ Sf^eid^arbt mit SBut^ unb 3ngrimm in bie

9leüoIution gemorfen; id^ aber, hk gräulid^en, unauff)aItfomen
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Solgen folc^er gemaütfjättg aufgelöften ^uftänbe mit 5lugen

(c^auenb unb äugleid) ein äf)nttd^e§ (SJe^etmtreiBen im 3^ater=

tanbe burdf) unb burc^ bliifenb, !)ielt eitt- für allemat om

SBefte^enben feft, an beffen SSerbefferung , Belebung unb 9flid)^

tung §um Sinnigen, SSerftönbigen id^ mein Seben lang ben^ufet

unb unben^ugt getüirft f)atte, unb fonnte unb rvoUte bieie @e*

finnung nid^t üerlje^ten.

„Sfleid^arbt l)atte aud^ hie ßieber §um »SBit^etm SDiteifter«

mit ^lüc! §u componiren ongefangen, mie benn immer nod^

jeine SJJelobie ju : ^ennft bu ba§ Sanb, aU öorpgtid^ bemunbert

n)irb. Unger ((Soet^e'^ bamaliger SSerleger) t^eilte i^m hk

Sieber ber fotgenben S3änbe mit, unb fo tüar er Don ber

mufüotifc^en Seite unfer greunb, öon ber potitifd^en unfer

SSiberfad^er ; ba^er fi^ im Stillen ein Söruc^ Vorbereitete,

ber jute^t unauf^attfam an ben ^ag !am."

5)ie (Sin^el^eiten biefeS 3ertt)ücfniffe§ , bie fet)r püanter

Statur finb unb bei meldten Sc^iüer, bem Sfleid^arbt unerträg^

lid^ mar, \\ä) !eine§meg^ aU ein SJlarqui^ ^o(a geigte, getjören

nid^t in unfere Slufgabe. @§ genügt, ba§ eS §u einem eigent-

lid^en 3ufommenarbeiten @oet^e'§ mit bem S^om^joniften nic^t

fam, \)a^ aber le^terer bocf) ber 3J?ufi!er bleibt, ber, menigften^

quantitativ, ficö mel^r aU irgenb ein anberer ber (^oet^e'fcf)eu

5^oefien für feine ßtütdt bemäd^tigte. (Sr I)at brei öoluminöfe

§efte öon (SJoet^e'fc^en Siebern, S3aIIaben, Oben !f)erau§gegeben,

in meldten fid^ fogar Fragmente au§ größeren ^id^tungen be-

finben, bie in SJlufi! gu fe|en niemanbem feit jener Stit ein-

gefatten — aud^ öon ben Singf:|3ielen ^at er bie meiften auf

eine ober bie anbere SBeife com^ponirt. Einige ^etrad^tungen

au biefelben an§u!nü^fen !ann id^ nidCit unterlaffen.

5lt§ Siebercom|)onift gehörte Üleid^arbt fid)erlid^ §u ben

©rften feiner Snt — tjöc^ft bemerfen^mert^ finb hk gort-
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fd^ritte, hk man in feinen öeröffentrichten ^robnctionen biefer

(S^attnng beobachten fann. Qn einem früfjercn §efte: ,,ßteber

ber Siebe nnb ber ©infamJeit", med^jetn manche an^hxxid^'

üoüe, aud^ rbtit^mifd^ intereffante ah mit gan^ geit)öt)ntid^en,

ja p^itiftröfen; — ^Begleitung im befferen @inne ift aber !aum

üorljanben — nid^t immer auc^ nur eine tiotiftänbige t)armo*

nifc^e @runb{age, Ujobei man freilid^ in§ 5lnge faffen mufe,

ha^ tro^ ber an\§> forgfältigfte au§gefü()rten Üeinften (ä;om=

pofitionen eine§ §a^bn ober Mo^axt, namentlirf) in 9lorb^

beutfd^tanb fid^ eine 5Irt t)on ©d^reibmeife erhielt, hit bem

üöegleiter oon SSocatmufi! aUju biet §ur ^lu^füllung überließ.

®inc gang anbere ^^^fiognoraie tragen bie brei bidEen 33änbe,

hk M S3reit!opf unb ©ärtel unter bem Xitet: „®oeti)e'§

Sieber, Oben ac/' öeröffenttid^t finb. 3n biefen (Som^o[itionen

§eigt fid^ Sleid^arbt faft aU ein 35ortäufer i^xan^ (Sd^ubert'g.

(Sin^elne (Stücfe finb gan§ öortrefftic^, bie SSegleitung ift oft

fe^r lebenbig, im beften ©inne mobern; eine freie, prägnante

2)ec(amation mad^t fid) öietfac^ geltenb, unb SJielobien fpon-

tanfter Eingebung geben mand^en Siebern einen bauernben

S33ert(). S)od^ finb bie ©ad^en tt)ieberum fe^r ungteid^, unb

in ber Xotatität ift bie ©rfinbung nid^t fieröorragenb. SSon

ben @ingfpielen toax mir nur befd^ieben, „(Srn^in unb ©Imire"

unb „Ser^ unb S5ätelt)" fennen ju lernen, ^er ©(aüierau^jug

be§ erfteren, bem eine überfrfinjengtid^e SSibmung an ben

SDid^ter öor^erge^t (öom ^a^re 1793), ift in jener bürftigen

Sßeife geilten, hk toix au§ jener 3^it faum mef)r begreifen.

5)ie tljrifd^en (BtMt finb pbfd^, natürüd^, lebenbig — bie

Strien aber ftetien ju ifjuen njeber in einem inneren noc^

äußeren ^eri)ältni§. «Sie finb gefprei^t unb bod^ gemö^nüd^,

ganj unb gar naä) itaüenifd^er @d^abtone — bie Üiecitatioe,

für tt)etd§e freiließ hk italienifc^e Umarbeitung einen unenb=
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liefen (Stoff geliefert ^atte, ftnb töbtüd^ langtüeitig. ^ud§ in

,,3ert) unb S3öteli5" ftnben fic§ frifc^e fur^e ^efänge — bie

ber SJiufi! juget^ieiüen bramatifc^en SJJomente finb aber gar

nid^t im (ä;(aüierau§5ug enthalten. 3n biefer (Seftalt ift er

nur für Ut unfd^utbigfte §au§mufi! beftimmt. ,,®taubine

üon SSilla 93ena" ^abe iä) mir nic^t öerfc^affen fönnen — fie

fott in 93er(in mit ©rfotg aufgeführt njorben fein — !eine§=

fall§ Ujar e§ ein nad)^altiger. S)ie 5lrien ;,Scelte dell' Opera

Rosimunda^^, bie ic^ burc^gefpielt, fc^einen mir tüie bie au§

„(£rn)in" §u bett)eifen, ba^ Sfleirfiarbt gleich S^aumann, (^raun

unb fo manchen 3(nberen ben fto^M^aften «Stil ber ita(ie=

nifc^en Opera seria jener S^it fic§ §u eigen gemad^t, öon bem

fic^ ja nod^ ein§e(ne 9Jiufter in 3Ro§art'fc^en Opern (im „S^o-

mineo" unb im „S£itu§") finben unb ber burc^ bie t)irtuofen=

^aften ^etüo^n^eiten ber @änger hk S3ü^ne fo lange befjerrfc^te.

S)ie gät)ig!eit, größere 5lufgaben in bebeutfamer SSeife §u

löfen, tt?ar 9fteicf)arbt offenbar nic^t gegeben, tro^bem einige

feiner §a^Ireid^en, löngft üerfd^ottenen Opern bei £eb§eiten be§

©omponiften einen großen ©rfolg ge{)abt — ift boc^ ba^ ein=

^ige au§gefüi)rtere Sßer!, iDelc^eg längere 3^it bem 9^amen

nad^ ben SJlufüern befannt geblieben: „SJJorgengefang" (au^

TOlton), f)eutigen Xage§ nid^t me^r auffül)rbar.

S)a§ ein nä^ereg 3vifcimmenn)ir!en ^oet^e'^ unb be§ (ä^om-

poniften (enteren geboben, erfteren angeregt liaben njürbe,

glaube id^ !aum. @§ ift aber eine müßige grage. 2)enn

abgelesen üon 5lllem, n)a§ ben SSerfe^r ber beiben SJJänner

burd^ x^xe fo öerfdCiiebenartigen ^laturen erfd[)tt)ert ptte, fäüt

in bie Slüt^egeit 9lei(^arbt'§ hit ^(nfnüpfung eine§ SSerpIt*

niffe§ äu einem anberen SJ^ufüer, bem ®oetf)e bi§ an fein

Seben^enbe treu geblieben, obfd^on er für feine muficalifcöen ^ö^e^

reu Qmdt fid^ unfruchtbar gegeigt, — biefer SJiufifer mar Setter.
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3)a§ freuubfc^afttic^e SSer^Itni^ ^lüifd^en einem ber größten

©enieg aller Seiten unb SSötfer unb einem Xonfünftler öon

fe^r mäßiger 33ebeutung, eine SSerbinbung, bie fid^ bnrc^ metir

aU breigig Sa^re f)in§ie{)t unb an Snnigfeit unb SSertrauIic§=

feit ftet§ ttjäc^ft, f)at etma§ fo 2öunberbare§, ^a^ man fic^

üor OTem über bie 3Kögticf)!eit begfelben tn§ ^(are fe^en

mug. 5lt§ (Sinteitung gebe ic& ba§, tt)a§ (Soet^e unb BC'tter

felbft barüber au^gefproc^en ijaben. ©rfterer jagt in feinen

Xag^ unb Sa^reS^eften:

„5lu(^ mit Setter ergab fid^ ein nä^ere§ 9Sert)ättni6; bei

feinem öier§e^ntägigen 5lufentf)att mar mau merfifetfeitig in

fünftlerifd^em unb fitttic^em ©inne um SSieIe§ nä^er gefommen.

@r befanb fic^ in bem feltfamften Strange §mifd)en einem er*

erbten, üon SitÖ^nb auf geübten, hi§ jur SJieifterfc^aft burc^-

geführten §anbmer!, ha^ i^m eine bürgerlid^e ©yiftenj ö!ono=

mifrf) öerfic^erte, unb jmifc^en einem eingeborenen, fräftigen,

unmiberfte!)Iicf)en ^unfttriebe, ber au§ feinem Si^biüibuum ben

gangen 9leid^t^um ber Xoumett entmicfelte. 3sne§ treibenb,

öon biefem getrieben, üon jenem eine ermorbene gertigfeit

befi^enb, in biefem nad) einer gu ermerbeuben ®emanbtt)eit

beftrebt, ftanb er nid^t etma mie §er!ule§ am ©c^eibemege

jmifd^en bem, trag §u ergreifen ober §u meiben fein möchte,

fonbern er marb oon §mei gleichen mertt)en äJlufen f)in= unb

^ergegogen, bereu eine fid^ feiner bemächtigt, bereu anbere er

bagegeu fid^ anzueignen münfd^te. S3ei feinem reb(id)en, tüd^tig

bürgerlichen ©ruft mar e§ it)m ebeufo fe^r um fittlic^e 93it=

buug §u tf)un, aU biefe mit ber äfttietifc^en fo ua^e terroanbt,

jo i'^r öerförpert ift unb eine o^ne bie anbere ju mecf)fet=

feitiger SSoUfommen^eit nid^t gebadet merben fann.

„Unb fo fonnte ein boppelt med)fetfeitige§ S3eftreben uid^t

außen bleiben, \)a bie roeimarifc^en ^unftfreunbe fic^ faft in
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bemfelben galle befanben: tt)op fie nic^t gefd^affen lüaren,

()atten fie §u leiftett, imb it)o§ fie ^Tngeboreneg 511 reiften

njünfc^ten, festen immerfort unüerfuc^t ju BleiBen."

gelter aber fd^rieb am 1. 5(uguft 1820, narf) me^r af§

Stüanjigjä^riger ^erbinbung mit bem SDi^ter, gotgenbeS:

„2ßa§ ©oet^e betrifft, fo mag ein fo bauer^aft üertrauteg

grennbf(^aft§banb mit biefem angerorbenttid^en SD^anne mand^e

SSermut^nng t)eranta§t fiaben, infofern 93rüberfd^aften o^ne

S3(ut§t)ern)anbtfdf)aft n)o!)t nnr beim Xrnn! entftefien, nnb fo

gebenfe irf) bie SSeranlaffnng ba§u ^ier nieber^nlegen.

,,3m legten 3e^nter be§ öorigen 3a^r§nnbert§ maren

einige meiner Steberineifen biefem grennbe jn O^ren gefommen.

^a mir bie Unjnfriebenl^eit ber meiften S)id^ter mit ifjren

(S:om|3Dniften üon 2(tter§ !)er nid^t nnbefannt nnb e§ mir fo

leicht gelDorben toar, @oet:^e'f(^e SSerfe §ur Uebnng in ajinfi!

ju fe|en, fo gefte^e i^ gern ben angenel^men ©d^recf, ben

id^ bnrd^ be§ ^id^terg 93eifall em^fanb.

„2öa§ id^ t)on feiner ^erfönlid^feit an§ ber ^rabition

mn^te, n)o nic^t fetbft bie Dppofition anerfannter S^itgenoffen

gegen bie S33ir!ung feiner Schriften, rührte ben tiefften ©rnnb

in mir anf. Qc^ fiatte Partei genommen für i^n, ol^ne fagen §u

!önnen, tvk nnb marum, nnb mein (^tanbe an jene Dppofition, in

ber id^ mand^en :per[önlid^en grennb §äpe, öerlor fid^ enbttd^ ganj.

„^I§ nnn 6d£)iIIer feinen erften 5llmanad§ f)erau§gab, er=

^iett ic^ ben STnftrag, mefirere ©oet^e'fd^e ^ebid^te für biefen

^llmanad^ in S^oten §n fe|en, nnter meldten fid^ »^er ®ott

nnb bie SSajabere« nnb anbere angge^eirfinet fiaben.

„5)abnrd^ entftanb ein n)o nid^t lebhafter, boc^ gnfammen^

pngenber Sriefroedifel, an§ beffen fd^einbar leichten 2lnbeu=

tnngen id^ eifrigft jn errati)en fnd^te, mag ber ^id^ter teiften

tt)otten nnb mag erreid^t mar.
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„^ugerbem tüurbe aud^ tuo^I über ^öuSüc^c Swftönbc be=

neigtet, öon meinetn %^\m unb treiben unb fc^tüeren Seiben,

lüoran (^oetl^e ben 5(nt:^eil eiltet olten greunbe^ na^nx, ber

mir um fo mo^Itl^ätiger tüerben mufete, ha \ä) öon meinen

Sugenbgefä^rten t§eit§ burd^ ben^ob, t^ei(§ burd^ n?eite Ent-

fernung getrennt n^ar.

„5lm 12, 9Zoöember 1812 berichtete ic^ ben %oh meinet

ötteften ©ol^neg, ben ÖJoetl^e perfönlid^ gefannt unb ber fic§

an bem nämtid^en SJlorgen burc^ einen ^iftotenjd^ug entleibt

^atte.

„?luf \)ie\en furzen S3rief folgte eine fd^neüe 5lntn)ort, bie

mid^ tüie einen @d^irffa(§bruber mit bem öertrauti duften 2)u

anrebete.

,,S)a id^ ben!en mu§te, ba^ eine fold^e S3enennung tvo^i

nur momentan au§ SJJenfd^Iid^feit unb Slnt^eil eine§ erfc^ütterten

$)er5en§ ^eraufgef|3rungen, beantujortete ic§ biefen ^rief §tüar

mit ber (Srgiegung einer übertjollen ©ruft, bodE) mit öerbo^pelter

(S§rfurd^t gegen einen öon mir auf§ ^öd^fte üere^rten 3Jiann.

„(^oet^e'g 93riefe aber folgten in biefer S^it oft genug auf*

einanber, ba^ id) benfen burfte, an ber @teC(e eine§ oerlorenen

@o§neg einen tebenbigen S3ruber getüonnen §u ^aben.

„@§ mürbe öergeben§ fein, ben öernic^tenben ©d^merj öon

einer @eite unb öon ber anberen \>tn mäd^tigen Xroftgeminn

borjuftetten. 5tu§ ber tiefften Trauer, bie auc§ meinem Seben

brol)te, fanb ic^ mid^ erhoben, unb entfStoffen ergriff id^ tüieber

unb aUeitt mein gute§ |)eft unb njarb gerettet.

„SBenn id^ mid^ nun ber tertrauten greunbfd^aft biefe§

emigen 2)id^ter§ burd^ meine ^unft unb mand^eg Seiben^ rü^me,

fo öer§eif)e id^ mir biefen 9lut)m gor §u gern, ha man fid^

bod^ Don reblid^er greunbfd^aft lieber etmaS überfd^ö^t aU

gteid^güttig gehalten fielet/'

filier, OJoetl^c'ä muftcalifd^cS ßcbcn 4
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'tRaä) ber fec|§ S3änbe iimfaffenbeu Ö^orrefponben,^ Ö^oet^e'ö

mit achter, in tüelc^er bie 93riefe beg (enteren bie ja^treid^eren

finb, unb au§ ber ^emttnig feiner ©ompofitionen ift e§ nicfit

fd^n:)er, fic^ ein ^ilh be§ 9Jlanne§ ^u enttüerfen, bem bie Un-

flerbüd)!eit gu ^^eit getüorben, tüeit (Soet^e fein grennb nnb

93^enbet§fo^n fein @d)üter getuefen. SBa§ üor Willem ^erüor^

tritt, ift eine berbe Urmüc^figfeit, bie eine§ @tücfe§ §nmor

nid^t ermangelte, nnb bie er fid^ erhielt, ja nid^t o^ne 3I6fid^t

in ^erüortretenber SBeife fteigerte, nad^bem er bie (Srfa^rung

gema(^t, 'oa^ fie i^m §n Statten !am. SSon ©enialitöt feine

@pnr, hjo^t aber eine fräftige Xüd^tigfeit. @r befa^ jene an*

geborene SJienfd^enfenntnig, \)k man öftere bei ßeuten finbet,

lüetc^e au§ ben ttJeniger gebilbeten (^efellfdiaft^claffen l^eröor*

gegangen finb. Ueber^au^jt fal) nnb ^örte er fic^ 5llle§ mit

üieler Unbefangenheit an unb ^atte einen üaren 93tic!, ber

fic^ nur trübte, ttjenn feine ©itelfeit in§ @piel !am — benn

er §atte baüon ein gut @tücE, tüie bk meiften Slutobibaften.

©in tiefet ©mpfinben wax fc^tüerlic^ feine ©acfie — ober toav

e§ eine unöernjüftlic^e ÖJemüt^^gefunb^eit, bie i^m über bie

f(^n)erften @d^i(ffa(§fc^täge fc^netl f)intt)eg^a(f? 5(u^ fd^eint er

nic^t öiel Sßärme in feinen SBegie^ungen ^u ben SJienfd^en ge-

habt §u ^aben, abgefe^en öon ber Slnbetung ©oet^e'g, maS

nidE)t augfditog, ba^ er fic^ oft bienftmidig ,
ja ^ülfrei^ ^eigt.

@r foll feine Sieber, aud^ aU feine Stimme fd£)on gebrochen

toar, auSbrudEgüott öorgetragen !)aben. 3)ie Sprad^e ftanb i^m

in l^o^em ÖJrabe ju (Gebote — fein Urt^eil ift fc^arf, unb er

ge^t ben fingen unmittelbar 5U 2tiht — , aber er fte^t in

üieten gätten nic^t ^inreid^enb über i§nen. SSiel @inn ^atte

er aud^ für hk realen Seben^freuben: eine ftarfe ÖJenu&fä^ig*

feit, einen frifd^en 2:rieb ju lebhafter, jo wot)! aud^ geräufd^*

öotter ^efelligfeit. %xo^ eine§ äiemlic^ anmagenben bürger*
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Ticken @eI6ftbett)ugtfein§ tüugte er ben (Sinflug ber SJiac^t^aber

aller 3(rt tüofit §u f(f)ä|en unb fte §u feinen ^h^ecfen mit

©d^Iau^eit §u benn^en. @r ^atte ftc§ burd^ bie ^raft feiner

gnbiöibualität im bamoligen 93ertin eine Stellung gemad^t, bie

i^m fjeutigen Xage§ fd^tt)ertid^ me^r gegönnt fein tüürbe, —
bie er aU Xon!ünft(er au^ bamat§ nid)t ^ätte erringen fönnen,

tt)enn er nid^t ju gleicher Stit ein <BiM 93anmeifter gen)efen,

aU ftjeld^er er benn htx bielen 2)ingen milreben unb mitt^un

fonnte, Ue man aU n)id^tige ber SD^ufif gegenüber begeirfinet.

®ro§en ©influg gen)ann er fid) burc^ feine Stellung aU

2)irector ber ©ing-SIfabemie, eine§ 3nftitut§, ha^ bamal§ in

S)eutfc^tanb nod^ fe^r einfom baftanb unb tro| ber allj;är)rlid^en

2Bieberauffüf)rung öon (SJraun'g „%o\) Qefu" für \)k X^tiU

na!)me an S3ac^ unb §änbel S3ebeutenbe§ teiftete. ^ud) feine

Siebertafel, öietleidfit bie frü^efte in S)eutfd^tanb entftanbene,

führte i^m SJiänner ju öon groger perföntid^er 93ebeutung,

menn fie aud^ aU S^ocaliften nid^t üiel geleiftet t)aben mögen.

Unb §u allebem !am nun bie SSejie^ung ^u (^oet^e!

2ßa§ nun feine muficalif^en gäf)ig!eiten betrifft, fo maren

biefelben mägig — aber er ^atte ha^ §anbmer! ber STonfe^*

fünft grünblic^ gelernt unb tüd^tig geübt, unb tint natürtid^e

melobifdie (Srfinbung§gabe tvav i^m gegeben, n)enn fie fic^ auc^

fetten erf)ob über ha^, tva^ allgemein gang unb gäbe. Größeren

3(ufgaben mar er nic^t gemad^fen — aber unter feinen Siebern

finben fid^ mand^e üon größerer Snnigfeit, aU man e§ it)m

zutrauen foHte. Ungefuc^t, gefunb ift \)a^ SJ^eifte — einje(ne§

bod) üon ungtaubtid^er ÖJefcftmadfrofigteit (mie 5. 93. eine lange

93raüour*?lrie für ^ag am @nbe ber „Slf)eilung ber @rbe" üon

©dritter, auf bie 3Borte: „@o oft bu fommft, er foll bir offen

fein"), ^m beften gelingen i^m, mie e§ fein ganjeS SBefen

mit fic^ braute, berb=t)eitere ^efänge — unb fo gipfelt benn
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and) feine ^onbid^tung in feinen 9Jlänner(^ortiebern. Qn biefen

tt)ei§ er contraj^nnftifc^e gertigleit nnb eine fc^arfe beclamato*

rifd^e 5lnffaffnng mit n)i|igem ©nmor ju öereinen — einige

berfetben finb !teine SJieiftertnerfe nnb öerbienen !eine§njeg§ fo

öergeffen jn fein, tüie fie e§ finb. ^enn fie entfpred^en einer

föefentlic^en @eite be§ SJiännergefange^ , ber gefeiligen ©eitcr*

feit, beffer aU hk üielen ©entimentatitäten, bie gegenwärtig

SJiobe finb. Qn (5;om|3ofitionen biefer Gattung tüie in gemiffen

furjen, ^eiteren, frifd^en SSocalquartetten für gemifd^ten ^^ox

!ann man benn anä) in 9J?enbeI§fo^n'fd^en 5lrbeiten ben ^xu"

fing feinet Se^rer§ ftja^rnel^men — freilid^ nur in biefen.

^nrd^ bie Gattin feinet bamaligen SSerleger^, grau Unger

in S3erlin, fc^eint ©oet^e juerft ©om)3ofitionen ton fetter fennen

gelernt gu I)aben. @r fc^reibt: „©eine SD^elobie be§ Siebet

»31^ benfe bein« ^atte einen unglanblidien üteij für mic§, unb

iä) !onnte ni(f)t unterlaffen, felbft ha^ 2k't) ba§u ju biegten,

ba§ in bem ©(^iller'fd^en 9J^ufen=5ltmanad§ ftefit." @r entlefinte

in biefem Qkh („5^ä^e be§ beliebten") ber üergeffenen ^id^terin,

grau S3ron geb* SJJünter, ben 'üa^ @an§e burc^jie^enben ^e-

banfen, ha^ SSergmag, ja ttieiltüeife ben ffitm, mt er auc^

SSoIMieber umbid^tete unb i^rer 9^aturn)üd)fig!eit bie SSoIIenbung

ber gorm gefeilte. — (^oetl^e fügt in jenem 93riefe t)in§u:

„93^ufi! fann id§ nic^t benrt^eilen, benn e§ fel)lt mir an ber

^enntnig ber TOttel, bereu fie fid^ §u i^ren S^i^eden bebient,

unb id^ fann nur öon ber 2öir!ung fprec^en, bie fie auf mid^

mad^t, tüenn id^ mid^ i^r rein unb mieberljolt überlaffe, unb

fo fann iä) t)on ^txxn'Stlin^^ ©om^ofitionen meiner Sieber

fagen, ha^ id^ ber SJlufif faum fold^e ^erglid^e ^öne zugetraut

l^ätte."

SBie tüir früher fa^en, f^ric^t fid^ (SJoet^e in S5e§ug auf

bie ^enntnig ber muficalif^en Wikt nid^t immer fo be*
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fd^etben au§. ^erjlid^e %'6m tann man manchen 3e^ter'fd^en

Stebern anä) ^eute ttoc^ gugefle^en» SSenn ntan aber überhaupt

hk ßJefänge jener Seit beurt^eilett wiU, muß man fid^ auf einen

bem gegentüärtigen Bwftanbe unferer Xonitirt! fernen ©tanb-

punft ftetten. SSö^renb bie ©omponiften immer me^r, nament^^

üd) and) burd^ ben ^n^att ber inftrumentalen S3egleitung, W
(^ebic^te bi§ in§ ©injetnfle au^jumalen, au^^ubrüden, au^gu*

fpintifiren fud^en, überlieg man bamar§ bem ©änger, ha^

©ororit für bie öerfd^iebenen ©tropfen ber (^ebtd)te an^finbig

5U mad^en, njoBei bann bie beutlid^fte 5lu§f|?rac§e t)or 5lIIem

§ur 93ebingung mürbe. SSie märe e§ fonfl möglid^ gemefen, ha^

bie poetifd^ unb muficalif(^ ©ebilbeten ber (Sd^iöer-^oet^e'fd^en

Seit (unb e§ ^at boc^ mo^t fd^merlic^ an fold^en gemangelt!)

fid^ ben Vortrag berfetben SJielobie §e^n== bi§ jmanjigmal Ratten

gefallen laffen, menn biefelbe in i^rer einfad^en ©timmungg-

meife fic^ nid^t ben mannigfad^en 9^üancirungen be§ @änger§

leicht gefügt l^ötte. ^d) l^örte noc^ mond^e ber Sfleic^arbt'fd^en,

3etter'fd^en (S;om|)ofitionen burd^ ©buarb 25eürient in biefer

i^nen urfprüng(id§ jugebad^ten SSeife vortragen, unb ^mar mit

tiefge^enber Söirfung. 9^amentlid^ bie S3attabe fügte fid^ öor-

treffüc^ biefer, menn man mill, ibeatifirten S3än!elfängermanier,

in metd^er bie SD^etobie bem ^ebid^t aU Trägerin bient, mä^renb

namenttid^ burd^ bie inftrumentale fRid^tung unferer S^it ha^

SBort met)r ^ur Unterlage ber muficatifd^en S3earbeitung mirb.

55a§ ©oet^e an 3etter'§ Metohien fid^ ^örf)Iid§ft erfreute,

§eigt ein S3rief öom 11. Sluguft 1799. @r fd^reibt:

,,9JJit aufrid^tigem 55an! ermibere id^ ^^xen freunblid^en

93rief, bur^ ben @ie mir in SBorten fagen mod^ten, mobon

mic^ 35re ß^ompofitionen frfion tängft überzeugt Ratten: ha^

@ie an meinen 3lrbeiten lebtjaften 5lnt§eil nel^men unb ftc^

mand^e§ mit magrer S^leigung zugeeignet t)aben. @g ift ba§
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(Schöne einer tf)ätigen X^etlna^me, ba§ fie tüteber ^erüor-

bringenb ift; benn tüenn meine ßieber (Sie ju ajielobien t)er=

anlasten, fo !ann id) tt)o^I fagen, ba^ 3^re SJietobien mid^ §u

moncEiem 2ie\)e anfgetoedt ^aben, nnb i^ rt)ürbe gert)i§, wenn

n)ir nä^er gufammenlebten, öfter aU je^t ntid^ ^ur Irjrijd^en

Stimmung erlauben füllen. @ie ttjerben mir burd^ 3}iitti)et=

lung jeber 5(rt ein toa^re^ SSergnügen öerfefiaffen.

ffS^ lege eine ^robuction hti, bie ein et\m^ fettfameö

5lnfef)en f)at @ie ift burc§ ben (SJebanfen entftanben, ob man

nid^t bie bramatifd^en 33aIIaben fo au^bilben fönnte, ^a^ fie ju

einem größeren ©ingftüd bem öomponiften ©toff geben. Seiber

^at bie gegenrt)ärtige nid^t SBürbe genug, um einen fo großen

^uftoanb gu Oerbienen."

^iefe 93attabe, bie „nid)t SSürbe genug" ^aben foll, ift bie

^SBat)3urgi§nad^t". Unb l^ier, gleich ju Einfang ber ^Serbin-

bung gtDifd^en bem 2)id^ter unb bem SJlufifer, §eigt ftd^, mie

menig ber le^tere auf ber §ö^e ftanb, bie 'oa^ SSer^äItni§ ju

einem nia^rfiaft frud^tbaren ptte madfien !önnen. 3)enn Setter

antwortet: ,,^ie erfte SBatpurgi^nad^t ift ein fe^r eigene^ ®e=

bidit. -^ie S^erfe finb mufüalifd^ unb fingbar/' (2Bir!tid^?)

„3d^ tüollte eg S^nen in SÖ^ufi! gefegt ^ier beilegen unb ^ahc

eilt gute§ Xl^til hineingearbeitet, allein idö fann bie Suft nid^t

ftnben, hk burd^ \)ci^ ^an^e wetit, unb e§ foH tieber noc§

liegen bleiben." ^a^ breije^n Sauren fprid)t er aud^ mieber

baüon, berichtet, ha^ er e§ ju componiren begonnen, oerlangt

aber über ben t)iftorifd^en %^d\ ©peciellereg §u erfahren, ^ad)

ben freunbüd^en §tu§einanberfe^ungen be§ 2)id^ter§— ift weiter*

i)in nii^t met)r baoon Ut 9ftebe. Unb @oet^e'§ frud)tbarer

^ebanfe, bem fo öiet §errlid^eg t)ätte entfi^riegen !önnen, ber

fo offenbar jeigt, wie er hk muficalifd^en SRittet, bie er „nic^t

fennt", mit bem @d^arffinn unb bem tiefen ©tief be^ ^cnte«
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erraff uttb cntbcrft — er toor auf biirren 93obcn gefallen.

Unb boc^ gab fic^ Setter tounberbaren
, \\ä) ftetg lieber*

l)otenben Xäufrfiungen über fein Xalent ^in. 5)enn er fc^reibt

!urje Seit nac§f)er an ®oetf)e, bag er 5ur bramatifcften äRufif

befonbere Steigung fü^te unb glauben bürfe, „\)Q\i ©rogeS tf)m

gelingen fönnte". S)er Siebter mag aber boc§ Ue Ueberjeu^^

gung be§ Xonfe^er^ nic^t get^eilt ^ben, benn er antroortet:

„äRan ntügte mit bem ©omponiften gufammenleben unb für ein

beftimmteS X^eater arbeiten, fonft !ann nid^t leicht au§ einer

fotc^en Unternehmung etma§ werben. Uebrigen^ lebe id^ in

feiner mufifatifcfien Sphäre, toir reprobuciren ba§ gange 3^^^

halb biefe, halb jene SD^ufif, aber mo feine ^^5robuction ift, fann

eine ^unft nic^t lebenbig empfunben n)erben."

3n fpäteren 3af)ren bittet S^^ter um ben Xejt ju einem

Oratorium. S)ie§mat öerpft fid^ ©oet^e nid^t abfe^nenb unb

entmirft einen faft allgu großartigen ^(an, ber ta^ ganje ß^riften^

tf)um umfaßt. @§ mirb jebod^ mieber nichts barau§, fo menig

mie au§ irgenb einer anberen bebeutenberen Slufgabe. ^ebid^te

für feine ßiebertafet, für bie ßdiex nie aufhört, beim 2)id^ter

anjuftopfen, liefert biefer mit ber nnenblic^en öon^ommie, hk

i^m eigen mar. $)ie SSerbinbung gmifd^en ben beiben greunben,

mie fie au§ i^ren 93riefen ^erOorge^t, mirb me^r aU irgenb eine

onbere Duette un§ ®oetf)e'§ 2lnt^eir an ber Xonfunft burc^ eine

lange 9flei^e üon ga^ren auf§ reic^tic^fte jufüfiren — ein gemein*

fame§ Schaffen ^ö^erer 2(rt !am nic^t gur ©rfd^einung.

gragt man fid^ nun, mie cS !om, baß (Soetf)e mit einem

3J?anne, ber tief unter it)m ftanb, fo innig unb anbauernb ben

freunbfi^afttic^ften 33er!e^r aufredet ermatten mod^te, fo finben

fic^ t)ierfür ©rünbe mannigfac^fter 2lrt. gelter mar, ma§ ber

55id^ter „eine S^iatur" nannte, feine berbe, farfaftifc^e SSeife be*

rül^rte il^n mo^Itl^uenb — benn ein <Biüd granffurtert^um ift
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i^m tnnertii^ getütg nie aB^anben gefommen — nnb 5leu§e*

rungen, bic biefen ©^arafter trugen, mußten ettoag ©rfrtfd^en-

be§ für i^n ^aBen in ber übermäßig gebilbeten ^Itmof^fiäre,

in ber er at^mete- S)ann hjar ber SJiufüer S^^ter i^m tnter*

effant, bo er i^m öon fingen rebete nnb er§ä^tte, für tüeld^e

er 9^iemanben in feiner 9iö^e ^atte. 5luc^ ber Söerüner (Sro6=

ftäbter fonnte i^m allerlei 9}littf)eirungen machen, \)k i^n in

ber engen SSeimarer 5(Bgefc^Ioffenf)eit unterl)ie(ten. ©rfitieglid^

mar aber 3^Wer hoä) ein SJiann in be§ 2ßorte§ befter S3ebeu*

tung — ein (S^^arafter — nnb bie unenblid^e, unge^euc^elte

SSere'^rung be^fetben, Vit aufrichtige Siebe, mit ber er fid^ i^m

t)ingab, mu§te bem 5)i(^ter tvo^t^nn, tro^ ober neben aller

Slnbetung, bie il^m fo öietfat^ §u ^^eil n)urbe. gelter tonnte

bie greunbfc^aft be§ großen 3J?anne§ nid^t allein ju fd&ä^en,

fonbern aud^ ju benu|en — ha^ fc^tiegt aber nirfit au§, ba§

fie fein ßebenSobem njar. ©inige ^^age nac^ (^oet^e'g ^obe

trat gelij SJJenbel^fol^n ju mir in§ Sin^tner (e§ n)ar in ^arig)

mit üertoeinten 5(ugen unb fünbigte mir bie ernfle S'lad^rid^t

an. „9lun mirb auc^ Stlttx nic^t lange me^r leben", fügte

er ^inju; „bu mirft fe^en, er folgt i^m balb nac^/' Unb fo

gefd^a^'g — §rt)ei SJionate nad^ be§ 5)id^ter§ Eingang t)er«=

fd£)ieb er.

Sine ber Tln\xt gemibmete 5lrbeit ^ott^t'^, bie nod^ in

bie legten ^a^xt be§ Oorigen ^al^x^nnhext^ fättt, ift ha^ Srag*

ment „5)er Sauberflöte jtoeiter 2;§eil". ©§ ^at etujag TO^*

renbeg, ben S)id^ter be§ „Sauft" anfnü^fen ju fe'Eien an ba^

^robuct <Sd^i!aneber'§; ju betrad^ten, toit er ftd^ öertieft in

hit öon £e|terem gegebenen ^erfonen unb SSertoid^elungen —
unb mie babti ber mäd^tige (Seift, ber in i^m webte, faft Ujiber

SBitten forttoä^renb fi(f) gettenb marfit. 5)a6 er bem SSerfud^e

feinen großen Sßert^ beilegt, gei)t barauS ^erOor, baß er i^n,
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tro|bem Qfflanb hk STuffü^rung betoerfftettigen iüotttc, auf

einige öorne^me SBorte ©d^iHer'^ ^in, für immer bei (Seite

legte, §eröorgegangen mar er unbebittgt au§ ber SSere^rung

^o^axV^, ^ie Hinneigung §u bemjenigen muficalifd^en @eniu§,

beffen SBefen üieKeid^t bem feinen am nöci^ften ftanb, finbet

ft(^ immer unb immer mieber auf 'i)a^ ftärffte auggefprod^en,

Unb \>a fie S^iigttiS ablegt für ha§> 9Serftänbni§ be§ muficalifi^

(Sdjönften, fo mirb e§ mo^Iget^an fein, menigften§ ©inigeö

baöon l^ier gufammen§uftellen, pr S3efriebigung ber 5ln]§ängcr

ber alten @^ute — berjenigen, bie fic^ an §omer, an ^^U

bia§, an fRafael, an ^oetlfie erbaut unb ergebt.

„))^ie ©ntfü^rung au§ bem ©erail« frf)tug 5lIIe§ nieber/'

fd^reibt er nid^t o^ne Unmut^ bei ber ©rjäfilung feiner mi§*

gtücften SSerfud^e im @ingf|)iet. SD^it um fo f)öf)erer @enug*

t^uung aber fpric^t er öon ber 5Iuffü^rung ber SJio^art'fi^en

Opern mä^renb feiner ^^eaterleitung. Unb auf einen S3rief

@d^iller'§ öom 29. ©ecember 1797, in meld^em biefer üon

ber möglid^en ©ntmirfetung ber Oper in ert)abenem @inne

fpric^t, antwortet er (am 30.): „^^xe Hoffnung, bic @ie öon

ber Oper Ratten, mürben (Sie neulich im w5)on :3itött« auf

einen ^o'^en ÖJrab erfüllt gefe^en ^aben; bafür fte^t aber aud^

biefe§ @türf ganj ifotirt, unb burd^ Mo^axt'^ Zoh ift alle 5lu§=

fid^t auf etma§ ^le^nli^eg öereitelt."

2(u§ ben ©efpröd^en mit ©cfermann ift 9Jlel^rere§ anju*

fül)ren: „5)a§ mufifalifd^e latent/' fagt ©oet^e, „fann fid^

mol)I am frü^eften geigen, inbem bie SJlufif gan^ etma^ 'an-

geborene^, 3nnere§ ift, ba^ öon au^en feiner grogen 9^at)rung

unb feiner au§ bem Seben gezogenen ^rfa'^rung bebarf. Slber

freilid^, eine @rfd£)einung mie Tlo^axt bleibt immer ein SBunber,

ba§ uid^t meiter ^u erftären ift. ^od^ mie (ollte hie ^ott^eit

überall SÖBunber ju t^un Gelegenheit fiuben, menn fie e§ nicl)t
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jutoeilen in augerorbentTic^en ^nbiötbucn öerfuci^te, bie toir

anftaunen unb ttic^t begreifen, tüof^n fie fommen/'

@in onbermal I}et§t e§: „533a§ ift ^enie anber§ a(§ jene

^robuctiöe ^raft, njoburcf) Xf)aten entfielen, bie öor (^ott unb

ber Statur fid^ geigen !önnen unb bie eben be^tregen Solge

f)aben unb öon 2)auer finb. Sitte SSerfe SKogart^S finb öon

biefer Slrt; e§ liegt in il^nen eine geugenbe ^raft, bie üon

^efd^Iec^t SU ^efc^ted^t fortmirft unb fobalb ntc^t erfd^öpft unb

öer§e§rt fein bürfte."

Serner: „Wlo^att ftarb in feinem fec^gunbbreigigften Qa^re,

?Rafaet im gteidien 5(rter, ^tiron nur um 2Benige§ öfter. 2(tte

aber Ratten i^re SJliffion auf ta^ tottfommenfte erfüttt, unb

eö tt)ar njof)I 3cit, ba§ fie gingen, bamit auc^ anberen Seuten

in biefer auf eine lange 5)auer beregneten SBelt nod^ tttoa^

äu t^un übrig bliebe."

„2öie fann man fagen, SJ^ojart iiabe feinen 5)on 3uan

com^onirt!" ruft ^oet^e fpäter au§. ,,(S;ompofttion! — $(tg

ob e§ ein @tüc! ^uc^en ober 93igcuit toäxe, \)a^ man au§

@iern, Me^ unb S^cfer jufammenrü^rt! — @ine geiftige

Sc^ö^fung ift e§, 'i)a^ (Singelne n)ie ta^ (^anje au^ einem

(Seifte unb (Sug unb oon bem Sandte eine^ SebenS burd^^

brungen, tüobei ber ^robucireube !eine0n)eg§ üerfuc^te unb

ftücfelte unb nad^ SSittfür öerful^r, fonbern wobei ber bömo*

nifd^e ®eift feines ®enie§ i^n in ber ©emalt ^atte, fo ha^ er

ausführen mußte, n)a§ jener gebot."

Unb enblid^: „SSerfud^e eg bod^ nur (Siner unb bringe mit

menfd^Iid^em Söotten unb meufd^tic^en Gräften cttüa^ ^eröor,

ha^ ben Schöpfungen, hk ben 9^amen SJlojart, 9tafael ober

@§afefpeare tragen, fic^ an hk Seite fe|en taffe. 3c§ loeig

red^t wol^t, ha^ biefe brci ©bleu feinesmegg hk ©innigen finb

— allein, tnaren Slnbere fo gro§ aU jene, fo überragten fie
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bte gett)öf)nlic^e SJienfd^ennatur in eben bem SBerpItnig unb

ttjaren ebenfo gottbegabt aU jene."

(5§ tft aber lange nic^t fo leidet, ^o^axV^ gange ©röge

anfjufaffen, al§ mon gemeinhin h)o^t glaubt — ber befte fdt-

iüei§ bafür tft, bag e§ fe^r bebeutenbe ^ünfller gibt, hk fid^

nirf)t §u i()m ergeben fönnen.

SBie fem (JJoet^e in allen fingen @infeitig!eit lag, ge^t

auc§ an^ feinen muficalifc^en Siebt)abereien l^eröor, in ftjeld^en

3o^. 8. S3arf) eine ^eröorragenbe 9ioIIe fpielt. @o fc^reibt

er an 3^^: „SBei biefer @elegenf)eit muß x^ ergö^Ien, hai

i6), um bie ©ebic^te jum 5Iuf§ug gu fd^reiben, brei SBod^en

anbaltenb in S3erfa jubrad^te, ba mir bann ber Qnfpector

tägtid^ brei bi§ öier ©tunben üorfpielte unb ^toax auf mein

©rfuc^en nac^ ^iftorifc^er Steige: öon (Sebaftian S3ac^ bi§ gu

Seet^oöen, burc^ ^^i^PP (Smanuel, ©anbei, SJiojart, ©a^bn

burd^, auc§ 2)uffe! unb bergleic^en met)r." Unb eine 9fleil)e

3al)re fpäter: „SBo^t erinnerte ic^ mid^ hti biefer (Gelegenheit

an ben guten Drganiften öon 93er!a; benn bort toax mir

guerft hti öottfommener ^tmüt^^xn^e unb o^ine äugerüd^e 3^^=

ftreuung ein S3egriff oon eurem ^rogmeifter (S- @. 93ad^)

gemorben. gc^ fprac^ mir'» au^: a(§ menn bie emige Harmonie

fic§ mit fid^ felbft unterhielte, mie fi(^'§ etn^a in ÖJotte^ S3ufen

furj üor ber SBettfd^öpfung möd^te zugetragen fiaben. @o be-

megte ftd^'§ aud^ in meinem inneren, unb e§ mar mir, aU

menn irf) meber DI)ren, am menigften 5lugen, unb meiter feine

übrigen Sinne befäge noc^ brandete." 2)a§ (SJoet^e fid^ bei

biefer SJ^ufi! anbere (Gebanfen machte, aU e§ ber Drganift üon

99er!a tl)at, ift fe()r ma()rfd^einlid^. 2luf ba^ mof)Itemperirtc

©taöier namentlid^ fommt er nod^ öfter jurüdf.
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SSetc^ liaxm fdM ^oet^e in ha^ muftcatifd^e (betriebe,

in^Befonbere ber D|3er, getl^an, jetgt tint ber 5lnmer!ungen

jur Ueberfe^nng be§ 2)iberot'fd§en „9ftameau'§ Sf^effe", S)ie

S3e§er§tgung ber einfallen SSorte ptte eine nnenbtid^e ($r^

f^arnig an Bebrurftem Rapier bettJerfftelligen fönnen, unb fie

bürfen in btefen SufammenfteHungen nic^t fef)Ien.

„Wt neuere SJZufi! mirb auf gtüeierlei Sßeife be^^anbelt,

entmeber ha^ man fie aU eine felbftänbige ^unft Betrad^tet,

fie in fid^ felbft augbilbet, ausübt unb burcf) ben Verfeinerten

äußeren (Sinn geniest, tok e§ ber Italiener §u tf)un pflegt,

ober ba§ man fie in S3e§ug auf SSerftanb , ^mpfinbung , Seiben*

fc^aft fe|t unb fie bergeftatt bearbeitet, ha^ fie mehrere menfc^*

i\(i)t ®eifte§= unb ©eelenfräfte in 5Infpru(^ nehmen fönne,

mt e§ hk SSeife ber granjofen , ber S)eutf(^en unb aller S^orb^

länber ift unb bleiben n)irb.

„^ux huxd) biefe S3etrad^tung , aU bnxä) einen bop^jelten

ariabneifc^en goben, !ann man fid^ au§ ber ^efd^ic^te ber

neueren SJlufi! unb au§ bem ^emirr :parteiifc^er kämpfe Iieraug*

Reifen, Wenn man bk beiben 5(rten "oa, wo fie getrennt er*

fd^cinen, tüo^t bemerft unb ferner unterfud)t, tük fie fic^ an

gemiffen Orten, §u gen)iffen Sitten, in hen SBerfen geUjiffer

3nbiöibuen gu bereinigen geftrebt unb fid^ aud^ ttjol^t für einen

Stugenblicf pfammengefunben, bann aber lieber auSeinanber

gegangen, nid^t o^ne ficf) i^re ©igenfd^aften einanber mt1)x ober

tüeniger mitget^eilt §u i)aben, 'oa fie firf) benn in UJunber*

baren, i^ren $)auptäften me^r ober weniger annä^ernben 9lami==

ficationen über Ut @rbe verbreiteten.

„@eit einer forgfälttgen 5(u§bitbung ber SJiufi! in met)*

reren Sönbern mugte fid^ biefe Trennung jeigen, unb fie be*

flel)t big auf ben l^eutigen Xag. 5)er ^toüener loirb fic^ ber

tiebüc^ften Harmonie, ber gefättigften aJielobie befleißigen, er
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n)trb fid^ an bem 3ufon^nten!(ang , an ber SBehJegung at§

fold^en ergoßen, er tptrb be§ ©ängerg ^e^te ju Sflot^e jtet)en

unb ba§ , h)o§ biefer an gehaltenen ober fi^nell aufeinanber

,

folgenben Xönen nnb beren mannigfaltigftem Vortrag leiften

!ann, anf hk glürfttd^fte SBeife ^eröor^eben nnb fo ha^ geBit-

htk D^r fetner Sanb^Iente entjücfen. ©r roixh aber aud^

bem SSornjnrf nid^t entgegen, feinem %t^t, ha er jum Öiefang

bod^ einmal Xejt l^aben mnfe, !eine§n)eg§ genug getrau gu

l^aben.

„2)ie anbere Partei hingegen f)at mel^r ober njeniger ben

@inn, hk ©mpfinbung, bie Seibenfd^aft, tt)e(d^e ber 2)i(^ter

au§brüdEt, öor Singen; mit i^m §u njetteifern, f)ätt fie für

^flid^t. ©eltfame Harmonien, unterBrod^ene SKelobien, ge*

toaltfame 5lBn)eid^ungen unb UeBergänge fud^t man auf, um

ben @cE)rei be§ (Sntjücfeng, ber Slngft unb ber SSer^njeiflung

aug^ubrüifen. (Sotd^e ©omponiften n^erben Bei ©mpfinbenben,

Bei SSerftänbigen i^r Q^tM mad^en, aber bem SSorUJurf be§

Beleibigten D^re§, infofern e§ für fid^ genießen mill, o^ne an

feinem (SJenu§ ^opf unb §er§ t^eitne^men §u laffen, f^tt)er(ic§

entgelten.

„SSielleic^t Iä§t fid^ fein ßom^onifl nennen, bem in feinen

SBerfen burd^au^ bie ^Bereinigung Beiber ©igenfd^aften gelungen

tüäre, bod^ ift e§ feine grage, \)a^ fie fid^ in ben Beften 5Cr==

Beiten ber Beften SJJeifter finbe unb not^loenbig finben muffe.

„UeBrigeng uja^ biefen ^^fiefpalt Betrifft, fo ift er n)o^l

nie gen)attfamer erfd^ienen aU in bem ©treit ber ^(ucEiften

unb ^icctniften, ha benn au^ ber S3ebeutenbe üor bem @e*

fälligen bie $atme erhielt, ga, ^aBen tt)ir nid^t nod^ in un^

feren Xagen ben lieBIid^en ^aifietto burc^ einen au^brucfg*

öotteren ©om^oniften üerbrängt gefel)en — eine S3egeBen^eit,

.

bie fid^ in ^arig immerfort n)ieber^oIen mxb.



62

„SBie ber Staliener mit bem (^efang, fo terfutir ber

3)eutf(^e mit ber S^ftrumentatmuftf. @r betrachtete fie aud^

eine 3eit lang aU eine befonbere für fid^ befte^ienbe ^unft,

tjeröoHfornrnnete i§r Xec^nifd^eg unb übte fie faft o!)ne n)eiteren

S3e§ng auf Öiemüt:f)§!räfte lebhaft au§, ba fie benn bei einer

bem 25eutfd^en rt)o^( gemäßen tieferen S3e^anblung ber §ar*

monie §u einem ^o^en, für aKe SSötfer mufter^aften ÖJrabe

gelangt ift"

2)ie Steigung ÖJoet^e'g, bem Xonbid^ter in bie ^än'ot ju

arbeiten, offenbart fic^ faft bi§ an fein £eben§enbe in SSer*

fud^en, bie leiber jum größten %^e\i ju nid^t§ führten, tt)eit

gelter ber einzige (S^omponift blieb, ber it)m na^e ftanb. S!)a§

hierauf 93e§üglid^e njill tc§ in (^ronologifd^er golge ^ier 5U=

fammenftellen.

gelter mar burd^ bie mo^lmollenbe SBeife, mit ber i§m

©oet^e begegnet, offenbar in einen poetifd^en 9flaufd^ gerat^en,

in meld^em er fid^ Slufgaben gemad^fen glaubte, ju benen i^m

fc^Iiegüc^ bod^ bie ^raft abging. SSon ben ©tiören ber „33raut

öon SJieffina" au^ge^enb, befragt er ben 2)icf)ter über ben

ß)^ara!ter be§ ©^or§ in ber gried^ifc^en Xragöbie. 25iefer

gibt i^m über benfelben feine 5tnfic^ten !unb unb fnüpft baran

folgenbe Slu^einanberfe^ung, bie man e^er feiten§ be§ gelefjrten

SJlufüerg ermarten bürfte. „2Bie fi^ nun", fc^reibt (Soet^e

im 3(uguft 1803, „bie griec^ifd^e ^ragöbie an^ bem S^rifd^en

(o^manb, fo ^ahtn mir nod^ in unferen Xagen ein merfroür*

bige§ S3eifpiet, mie fid^ \>a§> ^rama au§ bem ©iftorifc^en ober

üielme^r (Spifd^en loSjuminben trachtete; mir finben e§ in ber

Hrt, mit melc^er in ber ß^^artood^e in fat^olifd^en ^ird^en

Ut Seiben^gefd^id^te abgefungen mirb/' D^ad^bem er nun ein
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(Bind au§ ber befannten SSertf)eitun(^ ber 9?otten in biefem

nturgif^en SDrama auffd^reibt, fe^t er ^insu: „ajian ^at, tt)ie

id^ mic§ erinnere, in ^affion^oratorien fd^on biefen 2öeg ein*

gefd^Iagen, boc^ liege fid^ lüo^I, njenn man red^t öon @runb

unb §au§ au§ ju SBerfe ginge, nod^ etmag 9fieue§ unb S3e'

beutenbeS ^eröorbringen." %xo^ aller ^o^en Sntuitionen

3e(ter'§ fü^rt biefe SSer^anbtung jn feinem Slefuttat.

SSiele ^al^xt fpäter, bei (Gelegenheit beg Sut^erfefteS im

3a^re 1816, fprid^t Selter ben SSorfafe au§, bem Slefor-

mation§=3ubiIöum eine ©antäte jn treiben „im @inne beS

Räuberfd^en »SJ^effiag«". TOt bem jugenbtidiften ßifer ge^t

©oet^e barauf ein. SBag er 'oaUi über ha^ S^riftent^um

fagt, ift üon ^ö(^ftem Sntereffe — ben pan ju einem großen,

ja übermäd^tigen Oratorium, ben er baran !nü|)ft, !ann ic^

mic§ nid^t enthalten, mit ben barauf bezüglichen 93emcrfungen

^ier UJieberäugeben.

,,@rfter X^eiL

1. 3)ie ©efe^gebung auf @inai.

2. S)a§ friegerif^e §irtenleben, ttjie e§ un§ ha^ S3uc§

ber 9lic^ter, 9tut^ u. f. U). barfteUt.

3. 2)ie @inn:)eit)ung be§ Xempe(§ ©olomonig.

4. 2)a§ Serfptittern be§ ®otte§bienfte§, ber fic^ auf Serge

unb |)öi)en n)irft.

5. 2)ie S^^ftöi^ung 3erufalem§, unb in befolg berfelben

bie ©efangenfd^aft ju 93abe(.

6. ^rop^eten unb Sibyllen, ben SUieffiag anfünbigenb.

Stüeiter X^eiL

1. 3o^anne§ in ber SBüfte, bie SSerfünbigung aufne^menb.

2. S)ie 5lnerfennung burd^ bie bret Könige.
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3. ®^riftu§ erfd^eint aU Sef)rer unb 5iel)t bic SJieuge an

fid^. ©injug in S^nijalem.

4. 95et bro^enber ©efa^ir öerltert fic^ bie SKenge; bte

greunbe fd^Iafen ein; Seiben am Detberg.

5. 2luferftef)ung.

„§ätt man bie beiben ^^eile gegeneinanber, fo erfd^eint

ber erfte abfid^ttic^ länger nnb ^at eine entfd)tebene TOtte,

njoran e§ jeboc^ bem än)eiten anc^ nid^t fei)It

„3m erflen ^^eite ^araHelifiren 9^r, 1 nnb 5. ©inai unb

hk Stx\t'6xunQ, bie S^tt ber 9lid^ter unb ber 93aal§bienft

;

9^r. 2 unb 4: ibtiHifd^ enti)ujiaftifd^ , bie (Sinmei^ung bc§

XtmptU aU ^öd^fter (SJi^fel u. j. n?.

„3m smeitenX^eil njurbe fic^ ba§ SJlorgenblid^e üor @onnen*

aufgang in 9^r. 1 unb 5 fteigenb au§brüdfen. 9^r, 2 unb 4

finb im (SJegenfa|e. 9^r. 3, ©injug in S^rufalem, möd^te hk

freie, fromme SSoIfgfreube, tüie bie @inn)ei^ung be§ Tempels hk

fürftlic^ ^rieftertic^e 93egren5ung be§ (S5otte§btenfte§ auSbrüdfen.

„Xaujenb anbere ^er^äüniffe n)erben bir beim erften 5(n=

btid einfallen. 2)iefe 2)inge biirfen nid^t l)iftorifd^, fonbern

ttjrifc^ öerfnüpft n)erben; gebermann !ennt ha^ @an§e unb

tüirb fid^ auf glügeln ber S)id^t!unft gern au§ einer ^Region

in bie anbere üerfe^en laffen/'

Seiter möd^te „in S3emegung fommen" unb Verlangt me^r

unb 9fläl)ere§. S)er lieben^tüürbige ^ii^ter fc^reibt brei (Seiten

tioll @in§ell)eiten ber 5lu§fü^rung, bie mit ben SSorten frfjtiegen:

„^a§ Qrbif^e fäüt OTe§ ab, ha§> (^eiftige fteigert fic^ big

§ur §immelfal§rt unb jur Unfterblid^feit." hierauf fd^reibt

gelter 3lllerlei über S^or, §atbc^or, (Soloftimmen, Strien unb

Sflecitatiüe unb — e§ ift nie me^r bat)on bie 9tebe, Q^tM^

lid^ertüeife ^at ®oetI)e fpäter bie §immelfal)rt be§ gauft ge-

bid^tet — unb nod^ üiel fpäter 'i^at @cf)umann fie componirt.
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3m Sa^rc 1811 bic^tete (^oet^e bie e:antate „mnaiW

für einen ^rin^en üon ©ot^a, ber eine gute Xenorftimme ^atte.

SStnter com|)onirte fie — unb n)ie öiele Slnbere feitbem! Unb

mit S3ra§m§, bem testen nnb beften berfelben, tüirb bk 3flei§e

nod) nid^t gefd)Ioffen fein; benn bie „Untriffe", hk er bem

„9}Jufi!u§" bamit gegeben, fönnen oft nod^ „mit ftarfen ober

feinen ?5äben" au^gefü^rt nierben.

Slnberg tarn e§ mit ber „3^^^e", bie er gnm ®eBurt§tag

ber ©ergogin im Qal^re 1813 f^rieb. S)er treppe ^ie:^off

fagt un§, er ^abe fid§ bei berfelben, nid^t mie beim „9flina(bo",

mit einem „be§ie^ung§Iofen @toff" begnügt — benn „^arnon"

fei ber S)i(f)ter felbft, unb fein SSertiöttnig jum §ofe fei barin

leife angebeutet. 5)a§ gibt allerbing^ feine fefte muficalifc^e

5lnregung. ®enno(^ ift eg üernjunberlic^, ha^ bie §armonif(|en

S8erfe feine befannt gettjorbene ©ompofition gefunben — um

5U n)irfen, mü^te biefe frei(irf) mit bem au^erlefenften meto-

bifc^en Sauber anget^an fein.

SSon bemfelben ^a^re beridfitet ®oet^e: „))S)er SöiDenftu^I«,

eine €ptv, gegrünbet auf bie alte Ueberlieferung, bie idö nad§-

^er in ber ©aHabe »^ie ^inber, fie |ören e§ gerne« au^-

geführt, geriet^ in§ ©totfen unb üer^arrte barin/' Seikx fprid^t

er ni(f)t baöon — er l^ielt e§ n)oI)t für überpffig nac§ ben

Erfahrungen, bie er gemacht. SSie ber Siebter fic^ hk brama*

tifd^e ©arftellung be§ @toffe§ gebadet fiaben mag, ift aud^ au§

ben flöten,*) bie er ba§u gefc^rieben, nic^t erfid^tlic^, n)ieH:)o^(

er htn Öiegenftanb „einem jüngeren" ju t^eatralifd^er 5rug=

fn^rung empfiep. SBenn ein 9}leifter tvk ©oet^e ein 9}Jotiö

in einer beliebigen gorm ^tngeftettt f)at, fann man fid^ nid^t

leidet eine anbere bafür benfen.

*) Sn biefen l^ei^t e§: „S)er ©egenftanb wav mir fel^r Ikh gmorben,

auf ben ©rab, bafe id^ xf)n gur Dper aufarbeitete.*

§111 er, dJoet^e'S ni«ficolifd^e§ Seben. 5
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©tue 5Ieugerung, W §u ber ©runbanfid^t, bie mici^ bei

biefer 5trBett be^errfrfit, nur allju gut |)a6t, ftubet ftc^ in ben

5(nuaten au§ beut Qal^re 1816. ^ort ^ex^t e§: „Sefouberg

tüert^ jebod^ erf^teu mir §^bi§ ^erfif^e 9fleIigion; unb tuie

benn, foBalb ein Bebeutenber @toff mir öor bie (Seele trat,

i^ benfetben untüifffürlic^ gu geftalten aufgeforbert mürbe, fo

entmarf id^ eine orientatifi^e €}pex unb fing an fie §u bearbeiten.

(Sie märe auä) fertig gemorben, ba fie mirfü^ eine S^it lang

in mir lebte, ^ätte \<^ einen SD^ufüer §ur @eite unb ein grogeS

^ublüum öor mir gehabt, um genöt^igt §u fein, ben gä^ig*

feiten unb gertigfeiten be§ einen, fomie bem (SJefdC^mad unb

ben gorberungen be§ anberen entgegenguarbeiten/'

S)o§ Unermartetfte, ma§ eigentlich nic^t in biefe§ (ä^a^itel

ge'^ört, e§ aber bod^ fdaliegen mag, begegnet un§ in einem

^Briefe ^oet^e'^ an Seiter t3om 23. gebruar 1814. ©r ^tte

ben greunb ein ^aar SJionate öorljer um eine öierftimmige

ß^ompofition be§^e^te§ ;jln te Domine speravi, non confundar

in seternum^^ erfui^t. Unb nun fc^reibt er: „3u bem »In te

Domine speravi« ^ätte id^ aud^ ein langes 9)?ordnen ju er^

jöl^Ien, mie id^ mir bei fonberbaren inneren unb äußeren

S&ebröngniffen biefe SSorte in meiner bö^mifd^en ©infamleit

rl)t)tf)mifd^ !IangIo§, aber bod^ t)ier|}er}önlid§, um nic^t öier^

ftimmig ju fagen, componirt unb feinen angelegentlicheren

SSunfd^ gehabt, aU biefe frönen SÖBorte burd^ hi6) mufifalifd^

commentirt gu ^ören. 3^ fam in ^erfucfjung, üier ßinien

untereinanber ju gießen, um tk SIrt, mie id^ e§ genommen,

anfd^aulid^ gu ma^en. .Se^t, ha xä) beine ©ompofition l^öre,

bin x^ barüber öötlig belet)rt unb finbe barin eine angenehme

(Srfa^rung. ^er Dilettant nämü^ mirb burd^auS nur burd^

ha§> t^a^ixci^c unb eine unmittelbare SBirfung gerüljrt, unb bieg

d^arafterifirt aud^ feine ^robuctionen, menn er in irgenb einer
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^unft fid^ tierfu(^enb auftritt. 9Jleine (S;om|)ofttion , bie fid^

jiemltc^ abgerunbet unb fijirt ^at, ä^nett einer öon Somelli,

uitb e§ ift immer tüunberBar unb luftig genug, ha^ man fic§

Sufäüig ouf fotc^en SBegen ^xiappt unb fic^ einmal feinet

eigenen SZad^tmanbelng Ben^ugt mxh. Um t)ierüber in einem

anberen ga^e Kar ju tnerben, bem id^ mid^ ernftlic^er geftjib*

met ^abt, fonbire id^ ältere lanbfc^afttid^e ©fingen unb merbe

l^ierbei aud^ ^a^ 3(e^nlid[)e gema^r/'

^er unmuficalifd^e ^oettje, ber fid^ aU 6ed^§iger im (S^om-

^oniren üerfud^t! @o ftreng fid^ ber 2)id^ter oftmals gegen

onmagenbeg, felbftgefälligeg unb ftreng !ritifirenbe§ Dilettanten^

tl^um au^fljric^t, fo fe^r lag e§ in feiner umfaffenben 9latur,

TOe§ §u üerfud^en, föaS irgenb öerfuc^t lüerben fonnte.

5)ie Seibenfc^aft, fic^ ben (^runb ber 5)inge flar §u mad^en,

ift mo^t einer ber l^erüorfted^enbften Qü^t im SSefen unfere§

größten S)id^ter§. Unb fo finben fic^ benn auc^ me^rfad^e SSer=

fuc^e, nid^t alletn in bie SSiffenfd^aft ber ^onfe^funft, mit S3e*

5iel)ungen auf bie 5(!ufti!, einzubringen, fonbern auc^ fetbftänbig

fid^ ein @t)ftem, eine X^eorie aufzubauen. 5)iefe 93emüf)ungen

mürbe man hd bem uniöerfalen i^ox\ii)tx natürlid^ finben, menn

ber SDid^ter fid^ aud^ für bie fd^öne ^unft ber ^öne nid^t inter=

effirt ^ätk, unb fie gel)ören be^^atb auc^ foum in ben Stammen

biefer ©fiä^e. Ueberge^en barf iä) \iä) jebod^ um fo meniger,

aU e§ aud^ M i^nen an genialen Sidfitblidfen nid^t mangelt.

9^at)e lag e§ bem autonomen Schöpfer einer garbenle^re,

ein 9Serf)öttni6 berfelben jur Xonle^re anjubeuten — Ue ben*

fetben^^gemibmeten Paragraphen ge!)en über Slnbeutungen nic^t

f)inau§, iüirfen jebod^ ^ierburc^ öielleid^t nod^ anregenber. @ie

tauten

:
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„^a§ ein gett){ffe§ SSer^äÜttig ber garbe jum ^one ftatt*

finbe, ^at man öon jel^er gefüt)It, wk bte öfteren SSergtetd^ungen,

tüeld^e i^ziU öorübergeijenb, tf)ei(§ umffönbtid^ genug angefleüt

n)orben, Beföetfen. S)er ?^ef)ter, ben man hierbei begangen, be-

ruht nun auf gotgenbem:

„SSergleic^en laffen fic^ garbe unb Xon unter einanber auf

feine SBeife, aber beibe laffen fi^ auf eine ^ö^ere gormel be=

gießen, au§ einer ^ö^eren gormel beibe, jebod^ jebeg für fid^,

ableiten. 2Bie gmei glüffe, bie auf einem 93erge entfpringen,

aber unter gan§ öerfdiiebenen S3ebingungen in §tt)ei gang ent-

gegengefe^te Söeltgegenben taufen, fo ha^ auf bem beiberfeitigen

gangen SBege feine einzelne @teEe ber anberen bergtic^en tüerben

fann, fo finb auc^ garbe unb Xon. ^tiht finb allgemeine

elementare SBirfungen, nad^ bem allgemeinen @efe| be§ Xrennen^

unb 8ufammenftreben§, be§ SIuf== unb 9(bfd^manfen§, be§ $in=

unb SBiebermägenS mirfenb, boc^ nac^ gan§ üerjrfiiebenen Seiten,

auf öerfi^iebene SSeife, auf üerfc^iebene gmifcfienelemente, für

öerfd^iebene @inne.

„W6ä)tt 3emanb bie 5lrt unb SBeife, mie mir bie garben^

tel^re an bie allgemeine S^aturle^re angefnüpft, red^t faffen unb

ba^ienige, mag un§ entgangen unb abgegangen, burc^ (^lüd

unb (SJenialitöt erfe|en, fo mürbe bie Slonlel)re nacf) unferer

Uebergeugung an bie allgemeine ^l)t)fif üollfommen anjufd^üegen

fein, \)a fie j|e|t innerf)alb berfelben gteic^fam nur ^iftorifd^ ai)^

gefonbert fte^t,

„5(ber eben barin läge Ut größte ©d^mierigfeit, hk für

un§ gemorbene pojitioe, auf feltfamen empirifc^en, zufälligen,

matl)ematifc^en, äftl)etifc^en, genialif^en SSegen entfprungene

SJiufif 5U fünften einer :pf)l)fifalifd§en S3el)anblung ju jerftören

unb in il)re erften ^ti^fifalifc^en Elemente auf§ulöfen. SSielleid^t

möre aud^ l^iergu auf bem fünfte, mo SBiffenfc^aft unb ^unft
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fic^ befinben, nac^ fo mand^eu fcfiönen SSorarbeiten ä^it iinb

Gelegenheit"

©iugetjenbereg finbet fic^ im S3rieftt)ec^i'el mit 3^^ter, too

bie grage ©oet^e'^: „SBo^cr fommt iüo^I bk fo allgemeine

Xenben^ nad^ ben 9)ioIItonarten, hk man fogar U§> in bie ^o=

lonoifen fpurt?" ju {)öd^ft originalen Siengerungen bie SSeran^

laffung mirb. ^ie langen ©j^^ticationen Selkx'^, jujammen^

gefegt au§ fid^ miberfprec^enben afuftifd^en unb mnficalifc^en

@rfal)rungen, fonnten ben ®i(i)ter unmöglid) befriebigen, unb

feine S3emer!ungen über bie üeine Xer§, aU ^a^ c^ara!te=

riftifc^e gnteröall ber SJ^otttonart, finb nid^t oHein öon natur=

unic^figfter SSerftänbigfeit , fie finb aud^ mit bem '^eiterften

§umor f)ingeftellt. ©ogar biejenigen, bie biefen fragen nur

\>a^ oberftärf)üd^fte Qntereffe jumenben, merben mit ^e^agen

bie fotgenben Slu^einanberfe^ungen be^ ^ic^terg lefen. 2)ie

mit Üiummern bezeichneten ©ä^e enthalten bie (Jitationen ber

Belter'fc^en X^efen, ha^ barauf ^Jolgenbe bie 9flanbgIoffen(Soet[)e'§.

„@in ÖJIeid^nig al^ 9^ad)jd^rift" bient §u Einleitung.

„@in ©leid^nig aU ?la^fc§rift.

„Sitte fünfte, inbem fie fid) nur burd^ Slugüben unb 5Den!en,

burd^ ^rai'ig unb X^eorie heraufarbeiten fonnten, fommen mir

oor mic @täbte, bereu ÖJrunb unb SBoben, morauf fie erbaut

finb, man nid^t me^r entziffern fann, gelfen mürben megge=

fprengt, eben biefe Steine juge^auen unb Käufer barauf ge=

baut. §ö()Ien fanb man felir gelegen unb bearbeitete fie ^u

Vettern. S93o ber fefte ©runb ausging, grub unb mauerte man

i^n; ja oieKeictit traf man g(ei(^ neben bem Urfetfen ein grunb-

tofe§ ©umpfflecf, mo man ^fät)te einrammen unb 9f{oft fc^tagen

mugte. SSenn ha^ nun Sitten fertig unb bemot)nbar ift, ma^
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lögt fic^ nun aU Statur unb mo§ aU ^unft anj^3re^en? SSo

tft ba§ gunbament unb ujo bie S^ad^plfe? 2öo ber Stoff, tt)o

bie gorm? 2Bie fc^tüer ift e§ at^bann, (^rünbe anzugeben,

menn man be^upten tviU, 'oa^ in ben frü^eften 3^^^^«/ tt^enn

man gleich ba§ (^an§e überfe!)en ^tte, bie fämmtüc^en Einlagen

natur*, !unft=, ärtjecfgemäger Ratten gemacht lüerben fönnen.

SBetrac^tet man ha^ ^{at)kx, \)ie Drget, fo glaubt man bie

@tabt meinet (^Ieid^niffe§ ju fe^en. SBoIIte ©ott, ic^ fönnte

aud^ einmal an S^rer @eite meine SSoI)nung bort auffc^Iagen

unb §um maleren Seben^genu^ gelangen, toobei iä) atte gragen

über bie Statur unb ^unft, über X^eorie unb $raji§ ^er§(ic§

gern üergeffen möchte.

1. 2)ie SJlotttonart unterfc^eibet fic^ öon ber 55urtonart

burd) bie üeine %tx^

„Unterfd^eibet fie fid^ nid^t aud^ burd) hk Verfeinerung ober

SSerengerung ber übrigen ^ttterüalle?

2. Sßeld^e an W (Stelle ber großen ^er§ gefe|t,

,,^iefer 5(u§brudE fann nur gelten, n)enn man t)on ber ^ur=

tonart au§get)t. ©in Xtjeorift norbifd£)er Stationen, ber üon

ben SJJoHtönen ausginge, fönnte ebenfo gut fagen, bk große

^er§ merbe an bie ©teile ber Üeinen gefegt.

3, Unfere heutige biatonifc^e (natürliche) 2:onIeiter

„SDa§ bie biatonifd)e Xonleiter aöein natürlich fei, bagegen

ge^t eigentlidf) meine Dp^ofition,

4, (Sntfpringt aug ber X^eilung ber Saite, t^eilt man biefe

in bie §ätfte.

„^a§ bie X^eilung ber <Baik in beftimmbare X^eite klänge

f)errorbringt, bie für ha^ D^r Ifiarmonif^ finb, ift ein \ei)x

pbf^eg ©jperiment, ha^ benn auc^ eine gemiffe Xonleiter be*

grünben möd£)te; aber toaS auf biefe SBeife nidfjt gelingt, fottte

e§ ni(f)t auf eine anbere SBeife mögüd^ fein?



71

5. ^an mag aber hu @atte in fo öiet X^eite t^eUen, aU

aU man tüiü, fo entftel^t niematg eine !(eine %tx^, obgtei^

man biefer baburd^ immer nö^er fommen !ann,

„(S§ ift öon einem @^|3eriment §n öiel geforbert, ttjenn e§

OTe§ leiften fott. konnte man bod^ bie (Sieltricität erft nnr

bnrc^ 9fleiben barftellen, beren fjö^fte ©rfd^einnng je^t bnrd^

blo^e S3erü^rung ^eröorgeBrad^t tüirb. Tlan mügte anf ein

@j|)eriment augge^en, tüobnrc^ man bie SJioIItöne gleichfalls

aU nrfljrünglid^ barftetten !önnte.

6. 2)emnad^ ift biefe Heine Xerj fein unmittelbare§ donum

ber 9^atur, fonbern ein SSer! neuerer ^unft

„3(^ leugne bie Folgerung, ba i^ bie ^orberfä^e nid^t jugebe.

7. Unb man mug fie aU eine erniebrigte große %tx^

Betrad^ten.

„2)iefe§ ift eine 5(u§flud^t, beren fid^ hu Xlieoriften gen^ö^n-

lid^ §u bebienen Pflegen, tüenn fie tttoa§> hu Statur S3efd^rän*

!enbe§ feftgefe^t Ijaben; benn alsbann muffen fie auf eine felir

paraboje SSeife, toa^ fie einmal behauptet, tt)uh^x aufgeben

unb öernid^ten. SSenn eine große ^^erj ein ^nleröall ift, ha^

uns bie Statur gibt, mie fann man fie erniebrigen, o^ne fie

§u jerftören. 2öie öiel unb mie menig fann man fie ernie*

brigen, ha^ e§ feine große Xer§ unb bod^ eine Xex^ fei? unb

tt)o l^ört fie benn überliaupt auf, nod^ eine %tx^ §u fein?

SJ^ein fujj^onirter norbifd^er ^^eorift mürbe mit eben bem

fRed^te fagen, hu große ^er§ fei eine erl^ö^te fleine.

8« 2öie fie benn aud^ öon ben ftrengften (S^om^oniften tüie

ein confonirenbeS St^teröatC belianbelt morben

„§ier tritt ja beutli^ ber galt ein, ber in ber ^unft unb

in ber Xed^nif fo oft öorfommt, ha^ \iä) ber |)raftifd§e @inn

üor einer t^eoretifc^en ^efdjränfung o^ne Oiel ($;om|3limente 5U

retten meiß.
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9, 2)a§ Reifet, fie barf überall tüie bie groge Xerj frei

unb unpräparirt eintreten, \va^ tu einem reinen @tit feine

3)iffonan§ barf.

„Söenn fie aU confonirenbe^ SnteröaÜ bef)anbe(t wirb, fo

ifl fie confonirenb; benn bergleic^en Iä§t fic^ bnrd^ (^ontention

nid^t red^t feftfe^en. SSenn fie frei unb unpräparirt eintreten

barf, fo ift fie feine ^iffonan^; fie ift öon 9latnr I)armonifc^

nnb ebenfo Wt^, \va^ lüieber an§ i^r entfpringt.

„$ier tritt eine oben fc^on berüljrte, hd ber ganzen S^atnr^*

forfd^ung fjöc^ft merfmürbige 33etrarf)tung ein, 3)er SJJenfd^

an fid^ fetbft, infofern er fid) feiner gefunben Sinne bebient,

ift ber größte unb genauefte p^ljfifatifc^e SCpparat, beu e§

geben faun. Unb ha^ ift eben ba§ größte Unzeit ber neueren

$^t)fif, ha^ man hk @£perimente gteic^fam öom SJlenfrfien ah^

gefonbert ^at unb blog in bem, tt)a§ fünftlic^e Qnftrumente

jeigen, bie Statur erfennen, ja Ujag fie leiften fann, baburd^

befd^ränfen unb bereifen loitt. ©benfo ift eg mit bem S3e*

red^nen. @§ ift SSieIe§ tüaljr, n)a» fic§ nic^t bered^nen lägt,

fotüie fe§r S5iele§, tüa^ fid^ ni^t bi§ §um entfrfiiebeneu @£=

periment bringen lägt. 5)afür fteijt ja aber ber SJlenfd^ fo

:^od^, ha^ fi^ ^a^ fonft UnbarfteUbare in if)m barfteHt. SSa§

ift benn eine @aite unb alle me^anifd)e X§eilung berfelben

gegen ha^ D^x be§ 3Jlufifer§? 3a, man fann fagen, \va^ finb

bie elementaren @rfc£)einungen ber Statur felbft gegen han

3)lenfc^en, ber fie aUe erft bänbigen unb mobificiren muß, um

fie fic^ einigermaßen affimiliren ^u fönnen? 2)oc^ in biefe

^Betrachtungen mü iii) mid^ bie^mal nid^t verlieren; iä) be=

§atte mir t)or, nä(f)ften§ befonber§ barüber §u reben, fowie

nod^ über einige anbere fünfte mir 5lu§!unft §u erbitten."

^aä) me^r aU gtüanjig Sauren fommt (^oet!)e (im 93rief^

toe^fel mit S^-^ter) auf bie §aupt= unh Staat^action ber fleinen
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Xerj ^uxüd unb öert^etbtgt \)a§ gute Siedet berfelben mit bem

gleichen Ungeftüm tüie früher- (£r fd^reibt am (SJrünbonner^tog,

ben 31, ajJärj 1831:

„9^un erinnerft bu bid^ lüol)!, bag ic^ mtd^ ber fleinen

Xer§ immer leibenfd^aftlic^ angenommen unb mirf) geärgert

^aW, ba^ U)x t^eoretifc^en SRufif^anfen fie nid^t tvoUttt al§

ein donum naturse gelten laffen. SSa^rl^aftig, eine ^arm- unb

2)ra^tfeite fte^t ni^t fo Ijod), ba^ it)r hk 9Zatur allein au§=

fc^tieglid^ i^re Harmonien anöertrauen foöte. 5)a ift ber SJJenJc^

me^r mert§, unb bem SJJenfc^en §at bie Statur bie üetne Xer§

öerüe^en, um ha^ Unnennbare, ©el^nfüd^tige- mit bem innigsten

Sel^agen auSbrüd^en ^u fönnen. 3)er SJlenfd) geljört mit ^ur

Statur, unb er ift e§, ber bie garteflen SSegüge ber fämmt*

liefen elementaren ©rfd^einungen in fid^ aufzunehmen, ^u regeln

unb §u mobificiren n^ei^.

„S5rauc£)en bod^ (ä^^emifer fc^on ben t^ierifd^en Organiömug

aU ein 9ieagen§, unb mir moHen un§ an med^anifd) beftimm-

bare Xonöer^ältniffe flammern, bagegen bk ebelfte (Bähe aug

ber Statur ^inau§ in bk 9legion einer miüfürlic^en ^ünftelei

l^inüberfd^ieben?"

5lm 6. @e|)tember 1826 fd^reibt (Soet^e an gelter: „^ie

XahtUe ber ^onle^re ift nact) öietjäljrigen @tubien unb, menn

bu bid^ erinnerft, nad^ Untergattungen mit bir etiua im 3a^re

1810 gefdirieben, 3^ tooKte ben gorberungen an einen ^f|t)*

fifatifd^en SSortrag feine^megS genug t^un, Umfang unb Sn-

l)alt mir felbft aber flar machen unb Slnberen anbeuten, id^

mar auf bem SBege, in biefem (Sinne bie fämmttidien ©apitet

ber $t)t)fi! ju fd^ematifiren. ©egenmärtige Tabelle fanb id^

beim 3Iufräumen be§ 3JJufi!fd^ran!e§, id) t)atte fie ni^t gan^

üergeffen, mußte aber ni^t, mo ic^ fie fu^en follte. ©benfo

öermiffe ic§ noc^ met}rere 2luffä|e (iebenfaUg mufifatifd^e),
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bie mir t)teltet(f)t ein SwfatC ertoünfc^t it)ieber in bie §änbe

füt}rt/'

^iefe fogenannte Tabelle ift eine iiberfid^ttic^e HuffteEung

einer unbegrenzten ^^eorie ber ^onle^re, öon ben Urp^äno*

menen ber Slfufti! an§gei)enb big §um „Eingreifen beS (Senie§",

nnb §eigt, n)ie ernft e§ (^oet^e gemeint. 3n einem feiner

testen Seben^jal^re no^ fagt er barüber: „Qd) freue mid^

meiner Tabelle aU eine§ §tt)ar nacften, aber iüo^Igeglieberten

@!elet§, welc^eg ber ec^te ^ünftter allein mit gleifd^ unb §aut

überffeiben, i^m (Singeroeibe geben unb in^ Seben ^raftifrf) unb

ben!enb einführen mag."

©in ^ö^ft intereffanter 5luffali 2)ün|er'§, „(^oet:^e'§ 2:on==

(e^re unb ©C)riftian§einric^ (Schloffer",*) ge!)ört l)ierl)er. 2)iefer

Se|tere, ein (S^onöertit au§ ber genialen ÖJrujJpe ber SJialer unb

^xä)ttx, bie fic^ um bie S^it ber fogenannten S3efreiungg!riege

bem ^at^oIici§mu§ in bie Slrme geroorfen, fc^eint fid) auc^

auf ernfte SSeife in SJJufi! Vertieft §u i)aben. @r tüar öon

(^oet^e gut aufgenommen unb bie ^^^eorie ber Xonfunft mu§

5roifd;en xtjmn jur Sprache gefommen fein. 2)ie merlmürbigen

Sleu^erungen be§ 2)id^ter§, bie 2)ün|er aug einem ungebrudten

93riefe an ©c^toffer n:)iebergiebt, gel)ören jeboc^ jener mt)ftif(^en

(Grübelei an, in tvä^t ber fonnen^afte 3(poEopriefler fid^ ju-

tt)eilen öerfenfle. ®ie bafür fic^ nä^er ^^tc^^ffii^ßi^^stt mögen

fie in jenem reid^^altigen S3anbe auffud^en — id) ftet)e ben*

felben aU ein burcf)au§ SSerftänbniglofer gegenüber.

3n „2Biri)erm äJJeifter'g Sößanberja^ren", biefem feltfamen

S3u^e, einem 9tetiquienfc§rein gteidienb, in roeld^em ^oftbare^

neben (Gleichgültigem mit berfelben Slc^tfamfeit aufberoa^rt

mirb, finben fic^ aud) Slnbeutungen ^n einer (Sr§iel)ung§te^re

*) „2lu§ @oet§e'§ ?5reunbe§!mfe." S5arftettunöen au§ bm S^ben be^

Jl)icl^ter§. 1868.
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burd^ bte SJlufi! unb jur 9Jluftf. 51uf mand^en Erfahrungen

berufjenb, finb fie njeniger ibeater Statur aU unmöglid()er §anb*

I)abung. (So §. 93. foHen bie öerfdiiebenen 3J^ftt:umente in

au§ etnanber tiegenben Drtf«^aften, ja §u Slnfang in ©infie-

beleien getefjrt njerben, „n)0 fie 9^iemanb §ur 9Ser§n)eifIung

Bringen". @§ iDürbe nic^t leicht fein, für eine |)od)fc|ute

eine fleine ^roöinj §u erlangen — n)of)( aber bnrfte „bag

traurige Seiben", ^a^ „in ber tt)o!)teingeri($teten bürgerlichen

^efellfd^aft" burc^ muficatifd^e ober unmuficalifrfie Stnfänger

i)ert)orgerufen ftjirb, ei)er burd^ hie ^oligeibe^örbe aU burd^

ein Unterrid^tgminifterium getinbert nierben !önnen. 2)ie f)o^t

dJleinunq, hit (^oet^e öon ber ©utturfraft ber Mn\it §egt,

geigt \x<i) übrigeng oud^ ^ier, n)ie fie in ben ^Briefen an S^^ter

mannigfad^ au^gebrüdt tpirb.

233ie tüenig e§ njar, tva^ ^oet^e in ben legten breigig

3a^ren feinet Seben^ öon guter unb fc^öner SJlufi! §u l^ören

befam, ift an^ bem Sriefroed^fel mit ßelter unb ben ^efpräd^en

mit (Sdermann erfid^tlid^. S^ittpeife t^at er fetbft fein 93efte§,

um fic^ unb Slnbere muficaüfd^ §u erfrifd^en unb gu bereid;ern

— allein e§ fehlte an ben genügenben SJlitteln um i^n f)er.

^ie Betjorfte^enbe SSermä^tung be§ Erbprinzen mit ber

fünftterifd^ l^od^gebilbeten ruffifc^en ^aifer§to(^ter lägt (^ottije

5U 5lnfang be§ 3a^re§ 1803 ernft^aft haxan beulen, für bie

Drganifation ber Oper unb namentlich be§ Drd^efter^ 5U

tüirfen, unb er erfudjt Szlkx um guten 'äat^. Eine gotge

üon 5luffä|en über Ord)eftereinrid£)tungen , bie biefer einfenbet,

erfcJieint ®oet{)e (ber fie fpäter brucfen lägt) mie „eine 5(rt

ton (Satire auf bie SSeimarer ^uftänbe". 5(u§ bem ^a^xe

1805 erfal)ren njir tro^bem nod^ ton Opern, bie unter feiner



76

5Ieg{be gegeben raerben, ein :paar ^a^xt 'ipäiex aber jd^reibt

er bem Sreunbe au^ ^arlöbab (ben 27, Suli 1807) ^olgenbeS:

„Ob tüir gleich ©timmen iinb 3tt[trumente in Sßeimar

^aben unb id) nod) baju ber SSorgefe^te folctier 5lnftalten bin,

fo 1)ahe icf) bod) niemolg ^u einem mufifalifcben (SJenug in

einer gemiffen go(ge gelangen fönnen, tt)ei( bie garftigen Seben«=

unb Xf)eatcrüer^ältniffe immer ha^ §öt)ere aufgeben, um beffent*

n)i£ten fie aEein ha finb ober ha fein foEten.*)

„9}lit ber Oper, mie fie bei un§ §ufammengefe|t ift, mag

i(^ mic^ nic^t abgeben, befonber§ mei( ic^ biefen mufüalifdien

2)ingen nidit auf Den (^runb fefje. Qc^ möchte ba^er ba§

©acutum fic^ felbft überlaffen unb mic§ in§ ©eilige prüdf-

^ietien. S)a mödjte ic^ benn nun alle Söoc^e einmal bei mir

metirftimmige geiftlidje (^efänge auffnt)ren laffcn, im @inne

3t)rer ^nftatt, obgteid^ nur aU ben fernften 3(bglan§ berfetben.

§etfen (Sie mir baju unb fenben mir öierftimmige nirfit ju

firmere (^Jefänge, fdion in Stimmen au»gef^rieben" u. f, m,

Seiter fd^Iägt fel)r paffenb ein ©eft §at)bn'fd)er, „in i^rer

2(rt fel)r guter (^efangftücfe" t)or, hk benn aud^ einftubirt mürben

unb im folgenben SSinter mit ©rfolg §ur Sluffüljrung famen.

Sei ber ©rgälilung baüon fd)reibt ®oetI)e: „äReine fleine %n^

ftalt gel)t rec^t gut; nur fc^reiten bie jungen ßeute, mie @ie

moI)I miffen, gar gern au§ bem Sßege unb jeber bün!t fic^

bel)agli(^er, menn er solo irgenb ein lamentable^ ober ein

jammerüolleö Sebauern Oerlorener Siebe fingt, 3<^ I^ffe if)nen

bergleid^en mo!)t §u gegen ha^ @nbe jeber ©effion unb üer=

tüünfc^e babei bie 9}lattI)iffon§, ©atig, Sliebgen unb bie fämmt=

*) ^te Dper würbe tl^m J^auptfäd^Üd^ burd? bie ^agemann verleibet.

2110 er im ^a^x^ 1808 bnrüber ernftUd; mit bem ^erjog jerftet, roollte

er, ba^ bie Dper üon feiner Leitung förmlid^ auägefc^loffen werbe, weil

er fonft feinen ^rieben oorauöfaf).
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Itd^e ^lerifet, bte un§ fc^tüerfätltge ^eutfd^e fogar in Siebet

n

über bte Söelt t)tnau§tr)eift, au§ ber toir o^ttefjitt gefd^tütnb

i)inau§!ommen, S)abet tritt nod) ber gall eitt, bag bie SJlufÜer

felbft oft ^tjpod^onbrifrf) finb unb 'oa^ felbft bie fro^e SQlufi!

gitr ©c^tüermut:^ ^in§ie^en fann." Mutatis mutandis i[t e§

bei un§, nad^ Verlauf öon me^r aU fiebjig Qa^ren, giemlic^

ba§felbe geblieben.

lieber ben gortgang jener „§an§ca^elle" melben bk 5Innaten

burc§ mehrere ^afire ha^ (Sünftigfte. 5lm 2)onner§tag tünrbe

probirt unb am ©onntag ha^ ©inftubirte ausgeführt, ^abei

bemerft ber SDic^ter irieber in feiner erfa^runglreid^en 2öei§=

^eit: „^aburc^, ba^ hk $robe öon ber 5lu§fü§rung üollfom^

nten getrennt blieb, tvath ha^ bitettantifc^e ^fufd^en ööllig

entfernt, 'oa^ gen)ö!)nlic^ erft im 5lugenb(i(f ber 5(uffüf)rung

nod^ probirt, ja U^ ben testen ^lugenbüd unauSgemadjt täf^i,

tt)a§ benn cigentüd) aufgeführt iüerben !ann unb foÜ. 2)ie

S)onner§tage toaren fritifc^ unb bibaftifd^, bie ©onntage für

Seben em^fängtid^ unb genugreid),"

2)a6 bie3efter'fd)en (S^om^ofitionen (^oet^e'fd^er unb @d^iller'==

fd^er ^ic^tungen bei biefen Si^fontmenfünften eine |)au)3trotte

fpietten, ift felbflüerftänbtid) — i^re gefunbe 9^atürlic^!eit

munbete bem ^id^ter. ^ebodf) lüurbe aud^ üon altitalienifd^en

äReiftern SSieteS üorgefüijrt, „i^r 3(nben!en gegrünbet, 5Ser*

gnügen unb 9^u^en, 2lnn:)enbung* unb gortfd^reiten in ein§

öerbunben". W^n lange fodte aber bie '[©errlid^feit nid^t

n)ä5ren, benn fd^on an^ bem 3a^re 1811 lägt fid^ (^oet^e in

ben 3(nnalen folgenbermagen öernefjmen:

„Syjit ber Mu\it füf)tte i^ mid^ nid^t fo glüdtid^; toa^ iä)

meine ^au§capelle ju nennen ujagte, füllte x6) im ^nnerften

bebrofjt. 9^iemanb merfte eintge SSeränberung, aber e§ fjatten

fid^ gen)iffe SQSa()tt>ern)anbtfd^aften eingefunben, bie mir fog(eid§
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gefä^rlid) fci^tenen, o^ne ha^ t(§ t^ren ©influg ^ätte '^inbern

fönnen. 9^0(f) gu Einfang be§ 3al)re§ tüarb na^ ^ledömmtic^er

Söeife öerfal^ren, bod^ f(f|on nic^t me^r in fo regelmäßiger

lüöd^enttid^er golge. 5Jlod^ trugen wxx ec|te alte @ad^en üor,

mehrere neue (S^anonS t)on gerrari belebten bie Suft ber ©änger

unb ben S3eifaII ber Su'^örer; \<i) aber ^atte nticf) jd^on in

biefen ^erluft ergeben, unb al§ bei meiner beöorfte^enben

@ommerreife ju (Snbe 5(^ril§ eine $aufe eintreten mußte, fo

tvav jd^on mein ©ntfd^Iufi gefaßt, nie n)ieber ju beginnen. 3<^

Dertor babei fe^r tjiel unb mußte be§^alb ernfttic^ bebad^t fein,

mid^ anbermärts ju entfd^äbigen." Ob f)ier§u hk erneuerte

^egentüart SSrigji'^*) in SBeimar üiel beitrug, mit lüeld^em

man itatienifd^e D|3ern auf Stötienifd) aufführte (^oettie ftettte

baju einen @prac^meifter an), mag batjingefteEt bleiben. 3)enn

fd^on im üloöember 1812 flagt er gegen gelter: „Wix teben

f)ier mit einem gan§ bi§pro|)ortionirten ^(uflnanbe auf SJlufi!

bod^ eigentüd^ ganj fang= unb flanglog. SDie Oper mit i()ren

alten QntientarienftüdEen unb ben für ein !teine§ X^eater ju^

geftu^ten unb langfam genug probucirten 9^euig!eiten !ann

9^iemanben entfdfjäbtgen. gnbeffen freut mic^'g, \)ai §of unb

©tabt fid^ meiß mad^en, e§ fei eine 5(rt öon ©ennß t)orf)anben.

5Der 93en)o^ner einer großen @tabt ift t)on biefer @eite gtücf=

üd§ ju :preifen, benn bort^tn jie^t fid^ boc^ fo man^er beben*

tenbe grembe. SJlabame äRilber l^ätte i^ ^ören mögen." Unb

einige ^a^xe '\pakx fc^reibt er: „ßeiber, menn id^ an SJlufi!

bcn!e, !ommt e§ mir feltfam t)or, ha^ id) öon biefem ^öc^ften

unb fc^önften (Senuß gänsti^ abgef^nitten bin." Unb mieber

*) Slntonio SSrijji, ein gefd^tc!tec italienifd^er Xenorift, l)atte an aUen

europäifd^en §öfen g^ofsen ©rfotg. (^ine ßelt lang mar er ^öHtglieb »om

§oft]^eater 5fiapoteon'g — fpäter gel^örte er ber ^tali^nifd^en Dper in

SRÜnd^en an. (Fetis, Biographie universelle.)
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nad) 5tt)ei Qal^ren, üon 3ena ou§: ,,^etne 9)iotette ^at mi^

erfreut unb Betrübt: erfreut, iufofern td^ fie mit ben 5(ugeu

aufnetjmen unb etmgerma^eu geniegeu fonute; Betrübt, weit

iä) bie §offnuug aufgeben mu§, fie ^u ^ören, @§ finb uuter

ben jungen ßeuten ^ier red^t pbfd^e @timnten unb c^ortretfe

mad^en fie i^re ^aä^t and) gut; tva^ aber nid^t nad^ ßü|on)'§

tt)ilber S^Ö^ Hingt, bafür ^at fein SD^enf^ feinen (Sinn." SBie

er fic^ bann in ber (Sinfamfeit §u Serfa öon bem bortigen Drga=

niften unb 95abe=Snfpector @c^ü^ töglid^ mel^rere (Stunben lang

ctaffifd^e ©lamermufif üorfpielen lieg, ift fd^on ern)ä^nt n)orben»

$ier unb ha erfolgt bann bod^ nod^ ein 93efud^ ber Oper.

(Sine 3(uffübrung be§ 9ftoffini'fd6en „^ancreb" tt)irb bie SSeran^

laffung §u folgenben nterfiüürbigen S^^^^n an Qtlttx: „5)eine

muficaüfc^en Sfielationen ^aben mir gan§ unglaublid^ gebient;

infofern c§ möglid^ ift, burd^ ben S3egriff bie SO^ufif jn er=

faffen, fo ^aft bu e§ mir geleiftet, unb id^ begreife nun

U)enigften§, nmrum id) ben ))S3arbier tion ©eüilla« unter

9iofftni'§ Slrbeiten fo üorjüglid^ rühmen ^öre. S^eulid^ 5lbenb§

befud^te id) ben »^ancreb«; er marb fe^r löblich Vorgetragen

unb id^ märe auc§ red^t aufrieben gemefen, menn nur feine

§etme, |)arnif(^e, SSaffen unb Strophen auf bem %\)catex

erfd^ienen tuären. ^d) ^atf mir aber gleid^ unb öerraanbelte

bie SSorftellung in eine Favola boscareggia, ungefähr mie ber

^aftor gibo. ©o pujte id^ mir aud^ ba^ ^^eater ^erau§,

ba maren pouffinifd^e unb anmutl^ige Sanbfd^aften, ftu|te bie

^erfoncn pfammen, ibeette ^irtin unb §irten mie in ))5)ap^niy

unb (s;^Ioe((, fogar an Saunen fetilte e§ nid^t, unb nun mar

mirftid^ nid^tg au^jufe^en, mei( bie §of|Ie ^rätenfion einer

]^eroifd)en Oper megfiel."

Seb^aft fann i^ mir ben alten ©errn forftellen, mie er

in feiner verborgenen Parterreloge, in fid^ öerfunfen, bafi|t
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uttb 5U ben retd^tgefc^ürjtett ?Roffini*f^en SSeifen feiner etütg

jungen ^^antafte freien @|)ietraum lägt.

(Sine bebeutfamere ^Tnregung toarb i^m burc^ §änber§

„gjieffiag". 3n einer ©efpre^ung be§ 9*oc§It|'f^en 2Ber!e§:

„gür greunbe ber ^onfnnff ^ei§t e§ in S3eaie^ung auf „bk

gemütl)(i^ auäfü^rlic^e S)arftetlung" jenes SReifterirerfeS : „(Sie

erregte in mir \)k unttjiberftepi^fte ©el^nfud^t, öon bem SSerfe,

ha^ mi^ früher an W ernftefte Xonfunft herangeführt, fo öiel

abermals §u berne^men, ha^ hk alten ^aih öerftogenen ^e*

fü^Ie fid^ tt)ieber entmidelten unb hu jugenblic^en (^enüffe in

©eift unb @eele fid^ nod^mals erneuerten. 5)a5u gelange id^

benn je|t unter ber Einleitung eines tvadmn SJJufübirectorS,

burd^ Xtieilna^me öon ^onüinftlern unb ßieblf)aBern. Qd^ folge

nunmehr bem @ange beS uufd^öparen SSerfeS nad^ öorüegenber

Einleitung, man fc^reitet üor, man mthexf)olt; unb fo ^offe id)

in einiger S^it ganj mieber t)on ^änbeffd^er @eifteSgemaIt

burc^brungen §u fein." (Srnfter !ann man'S bod§ nid^t nehmen.

fSom 14. Elcrit 1824 er^äp Mtxmam: „SlbenbS 'f)aüe id)

bei (^oetfie einen mufifalifi^en ^unflgenug bebeutenber 3lrt,

inbem iä) ben »SJleffiaS« t!)eiln)eife tortragen ^örte. ^oet^e,

in einiger (Entfernung fi|enb, im Su^ören öertieft, öertebte

einen gtüdflii^en Elbenb."

@o midjtig ift bem 2)id^ter jebe ^albttegS ^eröorragenbe

muftcalifcEie ©rfc^einung, fo fetten !ommt bergleid^en an i^n

^eran, baß er nie öerfäumt, in ben furjgefagten Slnnalen

baüon ju berid^ten. @o öon bem „öor^ügtid^en @enu6", ben

bie SSorträge §ermftebt'S*) i^m gebrad^t, ha er, „öon mufi!a=

lifd^en greunben lange Seit entfernt, biefem l^errlid^en ^unft*

*) 3. §. ^ermftebt (geb. 1778, geft. 1846), 3«ufi!btvector beim dürften

Don (Sd^roarsburg, war einer ber auSgegeic^netften ©larinettiften biefeS

^a^r[;unbert§ ; ©pol^r l^at mehrere ßoncevte für iljn componirt.
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unb 9iaturelement htina^e entfrembet toorben". 5(Iejanber

93oud^er, ber geniale fraitjöfifi^e feiger (ber e§ nid^t öer=

fd^mö^te, nebenBet burcf) feitie Ste^nttc^fett mit ^apoUon ouf

ha^ ^uBItcum gu tüirfen), fe^t xt)n „in SSertüunberung unb

(Srftaunen". S5on ber TOtber metbet er bent greunbe, ha^

er oier fteine Sieber üon i^r ge{)ört, „bie fie bergeftatt groß

ju machen tt)u§te, ba^ bie Erinnerung baran mir no6) ^I^rönen

auS^jregt". $öc^ft d^arafteriftifc^ finb bie Sleugerungen, treidle

bie 93e!anntfc§aft mit bem latente ^aginini'^ ijeröorruft.

guüörberft fd^reibt er an Setter: „^aganini ^ab iä) bann

aud^ gehört unb fogleid^ an bemfelben ^Tbenb beinen S3rief

oufgefd^tagen, moburd^ id^ mir benn einbilben fonnte, etma§

SSernünftigeg über biefe SSunberlirfifeiten gu benfen." i(^itüa§>

bcnfen mu^te er fid^.) „Wir fepe §u bem, ma§ man ^enug

nennt unb n)o§ bei mir immer §mi(d^en (Sinnlid^feit unb Sßer^

ffonb fd^ujebt, eine 93afi§ ju biefer glammen* unb SBoüen*

fäure." ^n ben (SJefpräd^en mit (Scfermann fid^ über ein

ßieblinggt^ema, ba^ 3)ämonifcf)e, bielfad^ au^Iaffenb, jagt er

„Unter ben ^ünftlern finbet e§ fid^ me^r bei SO^ufüern aU

bei SJJalern. 53ei ^agonini §eigt e§ ftd^ in ^o^em (^rabe,

moburd^ er benn aurfi fo gro§e SBirfungen fierborbringt," 3)a§

er aber ba§ 5lu§erorbentIid^e eine§ berarttgen Xalente§ mot)I

ju njürbigen mu^te, beujeift folgenber l^umoriftifd^er 5Iu§fprud^

:

„3Ber !ann fid^ üon feinem ^inbe öerf^red^en, ha'^ e§ in ber

3Jln\\t bortrefftid^ fein mirb? gefintaufenb gegen (5in§, e§

lüirb nur ein elenber @aiten!ra^er merben. Sa, e§ tt)öre öiet*

leidet e:^er ein ^inb §u finben, ein ^önigreid^ §u regieren,

einen großen ^önig barau§ §u mad^en, aU einen großen

Sßiolinfpieter!"

<Seit bem Sa^re 1820 mar |)ummel ß^apeHmeifler inSQSeimar

gemorben. Um biefetbe 3^^^ ^^tte ^oetl^e fid^ einen ©trei«

filier, ©octl^e'g muftcalifd^cg ßebcn. 6
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c^er'fd^en glügel (bamal§ in ^^eutfc^Ianb \)a§> ^öc^fte ^beat

eine§ ß^Iaöterinftrumente^) angefc^afft. „5)er ntc^t genug ju

:preifenbe ©a^jettmetfter" (tüie §ummet öon i^m bejetd^net njtrb)

„lieg fic^ barauf f)ören unb üerftanb üon S^it gu Seit burc^

hk merftoürbtgflen 5Iu§üBungen ben S3eft^ be§ öor^ügüc^en

Snftrumenteg tn§ Unjrfiä^bore 5U ergeben." 3^, mit @c!er*

mann ^taubernb, öergteid^t er S^apoteon mit bem glängenben

SJleifter, „3d^ mug betüunbern/' fagte ber gamulug, „mie

S^apoteon bei feiner Qugenb mit ben großen 5lngelegen^eiten

ber SBett fo leidet unb fidler 5U f^ieten mugte, aU to'dxe eine

üieljä^rige ^raji§ unb ©rfa^rung Vorangegangen." — „Sieben

^inb/' ern)ibert ^oet^e, „ha^ ift ^^^ eingeborene be§ großen

Xalente§. 9^a)3oteon bezauberte bie SSelt mie §ummet feinen

gtüget; SBeibeg erfc^eint un§ UJunberbar, mir begreifen bog

Sine fo menig mie ba§ 5Inbere, unb bod^ ift e§ fo unb ge-

fd^ie{)t öor unferen Singen." Unb n)eitert)in: „^a§ ift bie

gaciütöt, \)k fic§ überall finbet, mo ein mir!Iid^e§ Xalent öor*

fianben ift, in fünften beg griebeng mie beg friegeg, am

©(aöier mie l^inter ben Kanonen."

®ie legten frönen muficatifd^en Sid^tbtidfe mürben (Soetiie

burd^ geli^ 9JlenbeI§fot)n 5U X^eil.*) ©c^on frü^, menn aud^

nid^t fo frü^, aU e§ natürlich fc^iene, \pxi^t Qdttx bem

greunbe öon bem begabten S^üler,— im §erbft 1821 nimmt

er i^n mit nad^ SBeimar unb ftellt i^n ^oet^e öor, in beffen

|)aufe er nun längere S^it '^^kh, @§ ift Reiter, mie (Soet^e

ben genialen Knaben jum erften Mal fo ju fagen aug^robirt.

@r mu§ auf ein gegebene^ ^^ema improüifiren, SSac^'fd^e

gugen \pkUn, SJianufcri^te öon SJiojart unb SBeet^oöen öom

*) man lefe f)mühev bie reisenbe ©d^rift: ©oetl^e unb g. 3KenbriS=

fo^n=S3art^oIb9. SSon Dr. ^atl 2Kenberäfol^n:93artl^orbp. Seipätg, bei

^irael.
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93tatt lefen unb tt)a§ bergtetd^en me^r» „S)te ntufüattfd^en

SBunberünber finb gtoar !)tnf{d)tlic§ ber ted^mfd^en gertigfeit

()eut§utage feine fo groge ©erten^eit me^r; iüa§ aber btejer

Keine SJiann im ^^antafiren unb ^rintaüiftafpiekn öermag,

ha^ grenzt an§ SBunberBare, unb id) §abe e§ hd fo jungen

galten nid^t für möglid^ gefialten/' fagte (Soet^e §u ben Sit*

f)örern. — „We S^adimittage", berid^tet fpäter gelij, „machte

(Soet^e bo§ @treid)er'fcf)e Snftt^nment mit ben SBorten auf:

»S«^ ^abe bid^ §eute nod^ nid^t gehört, mac^e mir ein ttjenig

Sörm üor.«" Schwer lieg er i^n t)on bannen, unb bie rü^*

renbfte S^^neigung für ben ^erannjac^fenben ^ünftfer jie^t fid^

burd^ bie testen ge^n Seben^ja^re be§ 3)id^ter§, tt)ie au§

fd^riftlid^en unb münblic^en 5Ieu§erungen, namentlid^ aud^ au§

ben einfad^en @r§öf)(ungen Wlenhd^^o^n^^ l^eröorgel^t. gum
legten Wlal fe^rte getij bei feinem großen Gönner ein im

Saläre 1830, beim ^Beginn feiner SBanberjal^re. @r Ujar \>a^

maU fd^on ein fertiger SRann, ein groger ^ünftter, unb ha§

SSerI)äItnig jum greifen ^id^ter nal^m eine ernftere (^eftatt

an. ^a(i) ber 5lbreife 9Kenbet§fol§n'§ berid^tet ÖJoet^e an

3etter: „^ix toaxh feine ^egenioart befonber^ toofilt^ätig, ha

id^ fanb: mein SSert)äItni§ §ur SJJufif fei nod^ immer ba^fetbe;

id^ f)öre fie mit SSergnügen, Slnt^eit unb S^ac^benfen, liebe

mir ha^ ÖJefd^id^tlii^e; benn n)er oerfte^t irgenb eine (Srfd^ei*

nung, ttjenn er fid^ ni^t üon bem @ang be§ §er!ommen§

|?enetrirt? ^a§u mar benn Ut §auptfad^e, ba^ fjeli? aud^

biefen ©tufengang red^t töUiä) einfielt unb glüdflid^ermeife

fein guteg ©eböd^tnig i^m aJiufüftüde aller 3(rt nac^ SSeüeben

borfü^rt. SSon ber Söad^'fd^en S^od^e l^eran ^at er mir mie*

ber ©at)bn, SJ^o^art unb (^lud jum Seben gebrad^t, öon ben

großen neueren ^ed^nüern l^inreid^enbe 93egriffe gegeben unb

enbtic^ mid^ feine eigenen $robuctionen füf)(en unb über fid^
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nad^benfen mad^en; ift ba^er auä) mit meinen Segnungen ge*

f^ieben." 5lu§ Stalien, ber (S^tüeij, au§ ^ari§ fd^rieb gelij

befanntli^ bem 2)i($ter au^fü^rlic^e ^eric^te unb erhielt öon

i^m mani^en tiebeöollen , bebeutfamen S3nef- @r componirte

n)ä^renb biefer 3ieife bie „2BaIpurgi§na^t", meinem Unter*

nefimen (SJoet^e fein öoUeg Sntereffe fdienfte. ©ören foHte er

bie ^errlid^e ©om^ofition nic^t me^r unb and) ben ©diö^fer

nic^t n)ieberfe^en. S)en ^runbgebanfen be§ ÖJebid)te§ be=

geic^nete er bem jungen greunbe briefli^ folgenbermagen

:

„2)a§ ÖJebi^t ift ^o(^ft)mboIifc§ intentionirt. 2)enn e§ mug

fic^ in ber SBeltgefc^i^te immerfort tt)ieberf)oIen, ha^ ein 2llte§,

©egrünbeteg, @e)3rüfte§, S3erut)igenbeg burc^ auftau^eube 3^eue:=

rungen gebrängt, gefc^oben, öerrüdt unb too nid^t öertitgt,

boc^ in ben engften Sflaum eingepfercht h)erbe. 5)ie SJlitteljeit,

mo ber §ag nod^ gegentüirfen !ann unb mag, ift §ier präg*

nant genug bargefteHt, unb ein freubiger ungeftörter (&n^

t^ufia§mu§ lobert nod^ einmal in @Ian§ unb ^tar^eit t)inauf."

^iefe testen SBorte mag man aug SJ^enbelgfo^n'g 9JJufi! ^erauS^

l^ören.

@iner tiefen, aber faft pattiologifd^en S3egeifterung, in bie

ÖJoet^e in feinem üierunbfiebjigften SebenSja^re burd) 3Jiufi!

üerfe|t mürbe, muß \6) gum ©c^tuffe gebenfen. @ie entftanb

burd^ bie polnifd^e ^ianiftin grau @ä^manom§fa unter ben

merfmürbigften SSer^ältniffen. Seibenfc^aftüc^e Steigung ^atte

i^n in äJlarienbab für eine eble SUJäbcfiengeftalt, Ulrüe ü. Seöe*

50m, ergriffen, eine 2Bert!)er'fd^e ©e^nfuc^t nad^ i^r erfüttte

i^n mit !ran!^after §eftig!eit nac^ feiner MdEfe^r. Unter

biefen Umftänben ^örte er \)k tatentöolle ©laöierfpieterin, \)k

überbieg eine fe^r fc^öne grau mar. ^ern motten mir i^m

öergei^en, ha^ er fie im erften 9laufc^e (morüber fid^ fc^on

ber ^nabe getij §u fpöttetn erlaubt) neben ober über $umme(
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fteßt, benn fie begeifterte i^n ju ben ^errtirfiflen SSerfen, Srfiöner

ift bte Xonfunfl faum befungen tporben:

„2)ie Seibenfd^aft bringt Seiben! 2Ber befc^raic^tigt

Seflommneö ^erj, ba§ attju oiel üertoren?

3ßo ftnb bie ©tunben, überfd^neK üerpc^tigt?

SSergebenö roar baä ©d^önfte bir er!oren!

Xxüh ift ber @eift, oerraorren baö beginnen;

S)ie ^e^re 3BeIt, roie fd^rainbet fie ben ©innen!

2)a fd^raebt 3Jiufi! ^erüor mit ®ngeBfd§n)ingen,

SSerflid^t 5U 3Jlinionen XörC um 2:öne,

2)e§ aJJenfd^en SBefen burc^ unb burd^ ju bringen,

3u überfüKen i^n mit ero'ger (Schöne.

S)a§ 2luge ne|t fic^, fü^lt in ^ö^erm ©e^nen

2)en ©ötterroert^ ber Xöne wie ber X^ränen."

Ueberfc^aut man nun, tüte ®oetf)e, fafl noc§ ^nabe, bem

Xonfe^er feine erften I^rifd^en SSerfud^e tptbmet, tüie er aU

bromatifd^er 5)ic^ter fein S3efte§ tf)ut, um i^m in \)k §änbe

5U arbeiten, n)ie er, auf ber ©ö^e feiner @d)affen§!raft ange*

(angt, bem Xonbic^ter ^ie fierrlid^ften 5Iufgaben §u ftellen fud^t

— anberent^eil^ aU Seiter einer 93üf)ne ben erften mufica=

lifc^en 3Jleiftertt)er!en ^erftänbnife unb 5(ner!ennung üerfdiafft

— ft(f) fetbft U^ in hk legten SebenSja^re burc^ hk ©d^ä^e

ber ^^onfunft anzuregen unb §u erfrifd)en trachtet, jebem %a^

lente mit SBol^Injotten unb Sld^tung entgegenfommt, auf bie

mannigfad^fte 2lrt baran arbeitet, fid^ ^lar^eit §u öerfd^affen,

tn§ Sttuerfte unferer n)unberbaren ^unft einzubringen —
tro^bem er fortftjä^renb im @tic^e gelaffen ttjirb, burd^ bie

SJlenfd^en unb hk SSerf)ättniffe —, fo njirb man jugefte^en

muffen, hai S(e^ntic^e§ fid^ bei feinem ber grogen 5)ic^ter

finbet, bereu 2eben§n>ege mir öerfotgen !önnen unb beren
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StrBeiten un§ öorttegen. deiner f)at fo ötel für 9}?uft! gef^att,

fiif) fo fe^r für fie 6emü{)t, i^v foöiel B^it unb 3trbett ge=

tüibmet, i^re ÖJröge tiefer erfannt unb'beutltc^er au§gef)3rod^en,

^0^ gar SJJanc^eS ^ätte i^ nad^tüeifen, anführen fönnen, mag

fid^ hierfür ©pred)enbe§ in feinen größten iDie in feinen ge*

ringften ©d)ö|)fungen finbet — aber ic^ benfe, man barf auc§

be§ heften ni^t jn t»ie( t^un. §offentticf) fte!|t nac^ bem

Ö5egeBenen für hen Sefer feft tt)ie für ben (Schreiber biefer

@!i§5e, ha^ unfer ^o!)er ^id^ter bie ^onfunft auf§ innigfte

liebte, e^rte, empfanb unb öerftanb, ha^ aber leiber fein (^IM

mit berfetben feiner Siebe nic^t gfeic^ fam; ha^ er me^r fäete

aU erntete — me^r gab aU em|3fing — §ö^ere§ anftrebte

aU erreicf)te!
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